
Strategiekreis Architekten Business Design 
 

www.strategiekreis-architekten.de 
 

1 

Wovon handelt die Geschichte Ihrer Zukunft? 
Wovon handelt die Zukunft Ihres Architekturbüros? 
Wovon handelt Ihre Geschichte? 
 
Strategiekreis Architekten 
 
 

Berlin  
Code: B 
geschlossen 
Do 03 – Sa 05 April 2014 
Do 25 – Sa 27 September 2014 
 
 

München  
Code: M 
2 Plätze frei 
Fr 30 – Sa 31 Mai 2014 
Do 09 – Sa 11 Oktober 2014 
 
 

Köln  
Code: K 
6 Plätze frei 
Do 21 – Sa 23 August 2014 
Do 15 – Sa 17 Januar 2015 
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Strategiekreis Architekten 
 
 
Was ist der Strategiekreis Architekten? 
 
Worum geht es in einem Strategiekreis? 
 
Welche Rolle spielt die Strategie in meinem Architekturbüro? 
 
Was ist die größte Bedrohung für meine Strategie? 
 
Welchen Nutzen bringt mir der Strategiekreis Architekten? 
 
Wer sind die Moderatoren? 
 
Welche Rolle spielen die Moderatoren? 
 
Was ist das Besondere an einem Strategiekreis? 
 
Was sind die Inhalte der Strategiekreise? 
 
Was unterscheidet den Strategiekreis von einem Gespräch mit Kollegen, so wie ich es kenne? 
 
Was passiert ganz konkret in einem Strategiekreis? 
 
Wie ist der zeitliche Ablauf eines Strategiekreises? 
 
Wo finden die Strategiekreise statt? 
 
Wie sind die Geschäftsbedingungen für die Mitgliedschaft in einem Strategiekreis? 
 
Was sagen die Mitglieder über den Strategiekreis Architekten? 
 
Wie hoch ist meine Investition für eine Mitgliedschaft? 
 
Wie werde ich Mitglied in einem Strategiekreis? 
 
In welcher Form kann ich eine individuelle Beratung buchen? 
 
Wie nehme ich Kontakt auf? 
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Was ist der Strategiekreis Architekten? 
 

 
 
Den meisten Architekten ist nicht bewusst, was sie von ihren Mitbewerbern unterscheidet und sie wissen 
nicht, worauf ihre Anziehungskraft beruht. Ihre Einmaligkeit offenbart sich erst in einem kontinuierlichen 
Prozess der Selbsterkenntnis. Um Ihre eigene Einmaligkeit zu entdecken brauchen Sie (einen) Dialogpartner. 
 

In der Unternehmerwerkstatt Strategiekreis Architekten werden 
Mitbewerber zu Verbündeten. So wie man einen Spiegel braucht um 
sein leibliches Abbild zu erkennen, so brauchen wir alle ein 
Gegenüber, in dem wir unser unternehmerisches Potenzial erkennen. 
Der Strategiekreis Architekten funktioniert wie ein Spiegel. Die 
Mitglieder der Strategiekreise profitieren von dem Phänomen, dass 
man den blinden Fleck der anderen meistens leichter als den eigenen 
erkennt. 
 
Der Strategiekreis Architekten ist ein Netzwerk von freischaffenden Architekten. Ein Strategiekreis besteht 
aus 6 – 12 Mitgliedern und 2 Moderatoren. Wenn mehr als 12 Mitglieder teilnehmen wollen, wird ein neuer 
Strategiekreis gegründet. Die Mitglieder eines Strategiekreises kommen alle 6 Monate zu einem 2-3-tägigen 
Treffen zusammen um sich in einem moderierten Dialog über ihre unternehmerischen Themen 
auszutauschen. Damit die unmittelbaren Mitbewerber ausgeschlossen bleiben, entscheiden die Mitglieder 
selbst, wer dazu gehört und wer nicht. 
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Worum geht es in einem Strategiekreis? 
 

Jeder von uns hat seine eigene Geschichte. 
Viele Architekten haben einen Traum.  
 
Um Ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen, brauchen Sie 
einen Kreis von Kunden, die sich für Ihren Traum begeistern. 
 
Ihre Geschichte enthält das Potenzial 
um eine Community begeisterter Kunden zu erschaffen. 
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Welche Rolle spielt die Strategie in meinem Architekturbüro? 
 
Als freischaffender Architekt sind Sie die Seele Ihres Architekturbüros. Die Geschichte Ihres 
Architekturbüros ist in Ihre eigene Lebensgeschichte eingebettet. Sie sind der Held beider Geschichten. 
 
Sie wollen etwas in der Welt bewirken. Sie haben einen Traum. Sie haben eine unternehmerische Mission. 
Aber wie die meisten von uns haben auch Sie gelernt, den Ruf Ihrer inneren Stimme zu ignorieren und 
sich scheinbar wichtigeren Aufgaben zuzuwenden. Wahrscheinlich haben Sie gelernt, dass nur die Besten 
am erfolgreichsten sind und je mehr Sie um Erfolg konkurrieren um so weiter entfernen Sie sich von 
Ihrem Traum. 
 

Wenn Sie eine Strategie für Ihr Architekturbüro 
entwickeln wollen, geht es darum den in Ihrer 
Geschichte verborgenen Schatz zu heben. 
Die Kunst der strategischen Unternehmensführung 
beginnt damit herauszufinden, 
was Sie von Ihren Mitbewerbern unterscheidet, 
denn Ihre Einmaligkeit macht Sie konkurrenzlos. 
 
Im Dialog mit den Mitgliedern des Strategiekreises entdecken Sie den roten Faden Ihrer Geschichte. 
Sobald Sie sich daran erinnern, warum Sie hier sind und was Sie in der Welt bewirken wollen, werden Sie 
immer mehr Menschen für Ihre Sache begeistern und eine stetig wachsende Gemeinschaft zufriedener 
Kunden ins Leben rufen. Sie bewegen sich auf einer Erfolgsspirale nach oben. 
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Was ist die größte Bedrohung für meine Strategie? 
 
Die größte Gefahr, die das Gelingen Ihrer Strategie bedroht, ist das sogenannte Freiberufler-Problem. 
Als freischaffender Architekt müssen Sie 3 verschiedene Rollen beherrschen, 
in denen Sie ganz unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. 
 
Sie sind Unternehmer. 
 
Als Unternehmer-Architekt haben Sie drei Aufgaben: 
 
Sie entwickeln eine Strategie, 
indem Sie Ihr Publikum für Ihre Geschichte begeistern. 
 
Sie entwerfen ein Geschäftsmodell, 
das Ihren Traum von einer besseren Welt Wirklichkeit werden lässt. 
 
Sie entwickeln Ihre Unternehmer-Persönlichkeit, 
denn sie ist die Quelle Ihres Erfolgs. 
 
Sie sind Manager. 
 
Als Manager haben Sie eine einzige Aufgabe. 
 
Sie machen Ihr Architekturbüro zu einem richtigen Unternehmen, indem Sie 
alle Bausteine Ihres Geschäftsmodells in Prozesse übersetzen, 
die unabhängig von Ihrer Person funktionieren.  
 
Sie sind Fachkraft. 
 
Als Fachkraft haben Sie drei Aufgaben: 
 
Sie pflegen einen empathischen Dialog mit Ihren Kunden, 
weil Sie erst glücklich sind, wenn Ihre Kunden zufrieden sind. 
 
Sie entwickeln wertvolle Innovationen, 
weil Sie die Probleme und Bedürfnisse Ihrer Kunden besser kennen als jeder andere. 
 
Sie erledigen die Arbeit, aus der Ihre Kunden einen hohen Nutzen ziehen, 
weil Sie wissen, dass die Zufriedenheit Ihrer Kunden Ihren Gewinn generiert. 
 
Das Freiberufler-Problem besteht darin, dass die Rolle des Unternehmers und des Managers unbesetzt 
bleiben. Die meisten Architekten haben keine Zeit für ihre Unternehmeraufgaben, weil sie sich auf ihre 
Facharbeit konzentrieren. Sie lösen das Freiberuflerproblem, indem Sie präzise zwischen Ihren 3 Rollen 
unterscheiden. Um zwischen den 3 Rollen unterscheiden zu können, brauchen Sie (einen) Dialogpartner. 
Indem Sie die anderen Mitglieder Ihres Strategiekreises unterstützen zwischen ihren 3 Rollen zu 
unterscheiden, lernen Sie selbst am besten in Ihre Unternehmer-Rolle hineinzuwachsen. 
 

Damit Sie für Ihr Architekturbüro eine Strategie entwickeln können, 
müssen Sie eine Bedingung erfüllen: 
Sie müssen Ihre Unternehmer-Rolle wahrnehmen.  
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Welchen Nutzen bringt mir der Strategiekreis Architekten? 
 
 
Sie konzentrieren sich auf die Dinge, die Ihnen wirklich etwas bedeuten. 
 
Sie haben mehr Zeit für Ihre Familie, für Ihre Freunde und für sich selbst. 
 
Sie öffnen eine Quelle grenzenloser Motivation. 
 
Sie machen Ihr Architekturbüro zu einem bedeutenden Unternehmen. 
 
Sie ziehen genau die Kunden an, die zu Ihnen passen. 
 
Sie und Ihre Kunden begegnen einander in gegenseitiger Wertschätzung. 
 
Sie ziehen genau die Mitarbeiter an, die zu Ihnen und zu Ihren Kunden passen. 
 
Sie machen Ihr Architekturbüro unabhängig von Konjunkturschwankungen. 
 
Sie erwirtschaften bessere Gewinne. 
 
Sie steigern den Wert Ihres Architekturbüros. 
 
Sie legen den Grundstein für eine gelingende Nachfolge. 
 
Sie erweitern den Lebenszyklus Ihres Architekturbüros über Ihre eigene Lebenszeit hinaus. 
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Wer sind die Moderatoren? 
 
Ich bin Volker Eich. Ich habe 16 Jahre als Architekt gearbeitet, nach meinem Studium zunächst im 
Angestelltenverhältnis, am Feierabend schrubbte ich Wettbewerbe. Nach drei Jahren trat ich in das Büro 
von James Stirling und Michael Wilford ein. Da ich unbedingt lehren wollte, wurde ich danach 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin, wo ich Entwerfen im Grundstudium lehrte. Ich war in 
meinem Element. Als die meisten meiner Kollegen erste Wettbewerbserfolge feierten, stellte ich meine 
Wettbewerbstätigkeit ein. Ich fühlte mich ausgebrannt und verbrachte viel Zeit in Selbsterfahrungs-
gruppen. Als meine Assistentenzeit zu Ende ging, war der Bauboom der Nachwendezeit zu Ende. Ich 
versuchte die Illusion aufrecht zu erhalten, ein freischaffender Architekt zu sein, aber als ich mir eines 
Morgens die Frage stellte, warum ich nichts baute, vernahm ich deutlich eine innere Stimme, die zu mir 
sagte: Du willst gar kein Architekt sein. Mir wurde klar, dass ich Architekt geworden war, obwohl es nie 
mein Herzenswunsch gewesen war. Nach dem Abitur wollte ich eigentlich Kunst studieren, aber ich hatte 
nicht genügend Selbstvertrauen um den Weg des Künstlers zu gehen. Meine Eltern rieten mir, einen 
sicheren Beruf zu wählen. Die Entscheidung für das Architekturstudium war ein Kompromiss. Nach dieser 
Einsicht suchte ich mir einen Job und landete in einem richtig kommerziellen Laden, wo ich als 
Projektleiter in einem Großprojekt arbeitete. Als der Generalunternehmer die Architekten mit der 
Ausführungsplanung beauftragte, begriff ich, dass die Architektenwelt, die ich kannte, nicht mehr 
existierte. Als Architekt war man zum Handlanger des GU degradiert. Ich verdiente einen Haufen Geld 
und fühlte mich erbärmlich. Über Weihnachten flog ich nach Lanzarote. Ich saß mit zwei Bekannten am 
Strand, der Himmel war blau und ich spürte den warmen Wind auf meiner Haut. Es ging um ein paar 
wesentliche Fragen in unserem Leben und jeder von uns war bereit, die Maske einmal fallen zu lassen. Es 
war ein ehrliches Gespräch, wie ich es selten zuvor unter Männern erlebt hatte. Mir fiel auf, dass mein 
Wort hier etwas galt. Genau das fehlte mir bei meiner Arbeit. Während die anderen redeten, dachte ich 
im Stillen: so muss sich Arbeit anfühlen! Und dann hörte ich wieder diese innere Stimme, die mich laut 
und deutlich fragte: Bist Du bereit, das jetzt einmal ernst zu nehmen? Ich antwortete mit einem lauten 
JA, das ich unauffällig in das Gespräch der anderen einfließen ließ. Vier Wochen später beendete ich 
meine Architektenlaufbahn.  
 

Ich bin Coach und Strategieberater geworden, weil ich 
genau wissen wollte, welche Wege zum beruflichen Erfolg führen. 
 
Als Coach wiederholte ich zunächst jeden strategischen Fehler, mit dem ich mir auch schon als Architekt 
das Leben schwer gemacht hatte. Mir war nicht im Entferntesten bewusst, was mich von meinen 
Mitbewerbern unterschied. Das einzige, was ich sicher wusste, war, dass es zu meiner neuen 
Positionierung keine Alternative gab. Ich fühlte mich zu nichts Geringerem berufen, als meine Klienten 
mit ihrer unternehmerischen Mission in Kontakt zu bringen. Mein größter Fehler war die Diversifizierung. 
Ich habe Menschen aus rund sechzig verschiedenen Berufen beraten. Ich empfing Kunden aus dem In- 
und Ausland, aber meine Gewinne blieben auf konstant niedrigem Niveau. Etwas Entscheidendes fehlte 
mir noch. Als ich schließlich bereit war mich auf den einzigen Kundenkreis zu konzentrieren, in dessen 
Welt ich zu Hause war, offenbarte sich das Geschäftsfeld, das mir den größten Erfolg versprach. Im 
September 2006 habe ich den Strategiekreis Architekten ins Leben gerufen. Unsere Arbeit basiert auf der 
Einsicht, dass jedem unternehmerischen Wachstumsschritt immer ein persönlicher Wachstumsschritt 
vorangeht. Während die Beschäftigung mit sich selbst in der Geschäftswelt immer noch ein Tabu zu sein 
scheint, geht es in der Kunst fast immer darum, sich selbst zu begegnen und die eigenen Grenzen zu 
erweitern. Deswegen erschaffen wir mit dem Strategiekreis Architekten eine soziale Plastik. Joseph 
Beuys, der diesen Begriff geprägt hat, hat die Gesamtheit der Gesellschaft als Kunstwerk angesehen. 
Sein Erweiterter Kunstbegriff definiert jedes menschliche Handeln, das zum Wohle der Gesellschaft zur 
Verfügung gestellt wird, als Kunst. Innerhalb dieses gedanklichen Rahmens besteht die Aufgabe der 
Kunst darin, in allen Bereichen der Gesellschaft veraltete Lebensformen zu transformieren und auf ein 
höher entwickeltes Niveau zu bringen. Die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse, die wir auf diese 
Weise verwirklichen, sind das, was Beuys eine Soziale Plastik genannt hat. Ich habe das Konzept von der 
Sozialen Plastik erst zu einem Zeitpunkt kennengelernt, als ich es selbst schon praktiziert habe. Heute 
genieße ich das Privileg jenseits des Kunstmarktes Kunst machen zu dürfen. 
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Wer sind die Moderatoren? 

 
Ich bin Elke Anna Mehner. Ich habe 14 Jahre als Architektin gearbeitet. Als Kind träumte ich davon eine 
berühmte Schauspielerin zu werden. Ich hütete diesen Traum allerdings wie einen wertvollen Schatz, von 
dem niemand etwas erfahren sollte. Meine liebste Beschäftigung in einsamen Stunden bestand darin, vor 
dem Schlafzimmerspiegel meiner Eltern zu stehen und ihm die Elke zu zeigen, die ich sonst vor der 
restlichen Welt versteckte. Was ich der Welt zeigte, war ein schüchternes und introvertiertes Kind. 
 
Wenn ich unbeobachtet vor dem Schlafzimmerspiegel stand und ihm mein ganzes Wesen offenbarte, 
dann zeigte er mir ein phantasievolles und kreatives, offenes und neugieriges Kind voller Begeisterung. 
Ich schaute die Elke im Spiegel an und vertraute ihr in selbst erdachten Schauspielstücken all meine 
Ideen und Träume, meine Wünsche und Ängste an. Mein Spiegelbild zeigte mir all das, was ich ohne den 
Spiegel nicht hätte wahrnehmen können. Ich konnte sehen, wann ich mitreißend und interessant, 
überzeugend und begeisternd oder manchmal auch langweilig und unglaubwürdig war.  
 
Obwohl es in meiner Familie auf beiden Seiten begabte Laienschauspieler und Musiker gibt, galt bei uns 
der künstlerische Ausdruck nicht als Berufung, sondern eher als Selbstverständlichkeit, eine nette Zugabe 
bei der Verteilung von Begabungen und somit bestenfalls als nicht so ganz ernst zu nehmendes Hobby. 
Als die Zeit kam, mich für einen Beruf zu entscheiden, verwarf ich meinen Kindheitstraum nach einem 
halbherzigen und erfolglosen Versuch, meine Eltern von meinem Wunsch zu überzeugen. Ich 
beobachtete, für welche Berufe sich meine Freunde entschieden und suchte nach einem Weg, meine 
Kreativität in einer anerkannten und erfolgversprechenden Profession ausleben zu können. Meine 
Entscheidung für die Architektur war ein Kompromiss, weil mir der Mut fehlte, meinen Traum wahr 
werden zu lassen. 
 
Ich hatte immer das diffuse Gefühl, in mir gibt es etwas, das in die Welt will, weil die Welt es von mir 
erwartet. Lange Zeit hatte ich überhaupt keine Ahnung was es war. Ich habe vierzehn Jahre als 
Architektin gearbeitet und in dieser Zeit sind mir viele unzufriedene Kollegen und Kolleginnen begegnet, 
in denen ich mich wiedererkannt habe. Ganz langsam dämmerte mir, dass wir diesen frustrierenden 
Zustand nur beenden können, wenn wir uns auf die Suche machen nach dem, was uns im Innersten 
bewegt und wenn wir herausfinden, in welchem Zusammenhang unser Beruf mit unseren ungelebten 
Träumen steht. Mit dieser Erkenntnis begann meine berufliche Veränderung. In welchem Zusammenhang 
steht mein Beruf mit meinem Traum?  
 
Ich habe meinen Traum transformiert. Für mich geht es darum, mein ganzes Wesen zum Ausdruck zu 
bringen, mich zu äußern, wo ich als Kind gelernt hatte zu schweigen. Wir tragen bereits all das in uns, 
was uns zu beruflichem Erfolg führt. Ohne einen Dialogpartner können wir es jedoch nicht erkennen. Ich 
habe mein eigenes Potenzial auch lange nicht erkennen können. Erst als ich mich selbst in einen Dialog 
begeben habe, fand ich Antworten auf die Frage, was mich antreibt und was ich in der Welt bewirken will.  
 

Ich möchte die Menschen, mit denen ich arbeite, dazu inspirieren in 
einen Transformationsprozess einzutreten, in dem es ihnen gelingt, 
ihre Wünsche und Träume von einem erfüllten Berufsleben zu 
formulieren. Mit meiner Arbeit schaffe ich eine Atmosphäre, in der 
Menschen frei von Angst diese Wünsche und Träume umsetzen 
können. Ich bin selbst der Spiegel geworden, in dem sie sich 
erkennen. 
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Welche Rolle spielen die Moderatoren? 
 
Die Moderatoren bringen die Mitglieder der Strategiekreise zusammen und  
sorgen dafür, dass kein Mitbewerber von Ihnen dabei ist. 
 
Die Moderatoren organisieren die Termine und den Tagungsraum am Veranstaltungsort. 
 
Die Moderatoren sind für den strukturierten Ablauf eines Strategiekreises verantwortlich, 
während die Mitglieder alle Inhalte selbst bestimmen. 
 
Die Moderatoren vermitteln Ihnen die Grundlagen einer bewährten Strategie, 
sie bieten Ihnen für Ihren jeweiligen Entwicklungsengpass immer eine strategische Perspektive an und 
sie unterstützen Sie dabei ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu skizzieren. 
 
Die Moderatoren sind der Katalysator für Ihr unternehmerisches Wachstum. 
 
 
 
Was ist das Besondere an einem Strategiekreis? 
  
Strategiekreise haben sich seit über 20 Jahren im Mittelstand bewährt und 
verfolgen bis heute ein innovatives Konzept: 
 

Moderation statt Beratung! 
 
Beratungen und Seminare führen oft in einen Zustand von Inkompetenz, 
weil der Berater mit seinem Expertenwissen nicht genau genug 
auf die individuelle Situation der einzelnen Teilnehmer eingehen kann. 
Meistens gelingt es nicht, den Seminarinhalt erfolgreich in die eigene Praxis umzusetzen. 
Ein Strategiekreis funktioniert nach vollkommen anderen Regeln: 
 

Die Moderatoren geben eine Struktur vor, 
die Mitglieder bestimmen die Inhalte selbst! 
 
Der Berater ist nicht Referent sondern Moderator. 
Seine Rolle besteht darin, einen interaktiven Prozess zu moderieren, 
der zur Lösung aller angesprochenen Probleme führt. 
 
Die Kunst des Moderators 
liegt nicht darin, die Fragen der Teilnehmer zu beantworten, sondern 
anhand der vorgetragenen Probleme lösungsorientierte Fragen zu stellen, 
damit Sie Ihren nächsten Schritt in eigener Verantwortung tun können. 
 
Nur wenn die neuen Einsichten aus dem Kreis der Teilnehmer selbst kommen, 
kann die Umsetzung neuer Entwicklungsmöglichkeiten in Ihrer alltäglichen Praxis gelingen. 
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Was sind die Inhalte der Strategiekreise? 
 
Mission: 
Was wollen Sie in der Welt bewirken? 
  
Geschäftsfeld: 
Welches Geschäftsfeld verspricht Ihnen den größten Erfolg? 
 
Community: 
Welcher Kundenkreis verspricht Ihnen den größten Erfolg? 
 
Innovation: 
Welchen Nutzen bieten Sie Ihrer Community jenseits der angebotenen Leistung? 
 
Wert: 
Was ist der zentrale Wert, den die Mitglieder Ihrer Community teilen? 
 
Marke: 
Wie erwecken Sie in Ihrer Zielgruppe den Wunsch nach Zugehörigkeit zu Ihrer Community? 
 
Dialog: 
Wie etablieren Sie einen kontinuierlichen Dialog mit Ihrer Community? 
 
Ressourcen: 
Auf welche Kompetenzen und Erfahrungen können Sie zurückgreifen, 
die Ihr Angebot in den Augen Ihrer Community besonders wertvoll machen? 
 
Aktivitäten: 
Was genau tun Sie um Ihren Kunden jenseits Ihrer Leistung einen zwingenden Nutzen zu bieten? 
 
Beziehung: 
Wie erschaffen Sie eine Gemeinschaft von Kunden, der Ihre Nicht-Kunden gerne angehören wollen? 
 
Verbündete: 
Welche Kooperationspartner unterstützen Sie dabei Ihrer Zielgruppe einen zwingenden Nutzen zu bieten? 
 
Geld: 
Welche Einnahmen / welche Ausgaben fließen in Ihrem Architekturbüro? 
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Was unterscheidet den Strategiekreis von einem Gespräch mit Kollegen, so wie ich es kenne? 
 
 

Praxisnahe Erfolgsstrategien 
 
Im Strategiekreis Architekten machen wir Sie mit verschiedenen Modellen vertraut, 
die sich in gesättigten Märkten bewährt haben: 
 

• Business Model Generation (Alexander Osterwalder & Yves Pigneur) 
• E-Myth (Michael E. Gerber) 
• Evolutionskonforme Strategie EKS® (Wolfgang Mewes) 
• Die Reise des Helden (Joseph Campbell) 
• Storytelling (Jonah Sachs) 

 

Ehrliche Selbst-Reflexion 
 
Ihre eigene Persönlichkeit ist die Seele Ihres Unternehmens. 
Doch die Betrachtung der eigenen Person ist im Berufsleben leider immer noch ein Tabu. 
 
Die Mitglieder des Strategiekreises teilen das Bedürfnis, ihre Selbstwahrnehmung 
regelmäßig durch einen ehrlichen und respektvollen Blick von außen zu aktualisieren, 
denn persönliches Wachstum ist nur im Dialog möglich. 
 
 

Lösungsorientierte Gesprächskultur 
 
Externe Berater haben oft wenig Verständnis für die spezifischen Fragen von Architekten. 
 
Die Kombination aus kollegialem Expertenwissen und einer professionellen Moderation 
bietet Ihnen eine lösungsorientierte Gesprächskultur. 
 
Langfristig erwerben Sie damit einen hohen Nutzen bei einer geringen Investition. 
 

Garantierter Konkurrenzausschluss 
 
Kollegen sind oft auch Mitbewerber. 
Damit Ihre Mitbewerber ausgeschlossen bleiben, 
entscheiden die Mitglieder selbst, wer dazugehört und wer nicht. 
 

Kollegiale Freundschaft 
 
Die wiederkehrenden Zusammenkünfte im Strategiekreis schaffen immer mehr Vertrauen. 
 
Mit der Zeit wächst eine Gemeinschaft, 
in der Sie auch außerhalb der offiziellen Treffen 
immer eine freundschaftliche Antwort für jede Ihrer Fragen finden 
und in der Sie den Boden für mögliche Kooperationen bereiten. 
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Was passiert ganz konkret im Strategiekreis? 
 
Jedes Mitglied reicht 12 Wochen vor dem nächsten Treffen sein Thema schriftlich ein. 
 
Sie erhalten einen kurzen Fragebogen und indem Sie die Fragen beantworten, 
formulieren Sie das Thema, mit dem Sie im folgenden Strategiekreis arbeiten. 
 
Die Moderatoren stellen die Themen der einzelnen Mitglieder vor. 
So erhalten alle Mitglieder die Gelegenheit Ihr eigenes Thema mit Abstand zu betrachten. 
 
Die Zuhörer geben dem jeweiligen Kandidaten ein Feedback und ihre Empfehlungen. 
Jedem Mitglied steht dafür ein Zeitrahmen von 60min zur Verfügung. 
 
Sie können sicher sein, 
dass bei jedem Treffen mindestens ein Thema behandelt wird, das Sie weiter bringt. 
 
Weil jeder Teilnehmer ein eigenes Thema in die Strategiekreise einbringt, 
sind die Inhalte immer authentisch, praxisnah und aktuell. 
 
Jedes Mitglied ist einmal in der Rolle des Ratsuchenden 
und bis zu 11mal in der Rolle des Beraters. 
 
Wenn Sie in der Rolle des Ratsuchenden sind, 
werden Ihnen zahlreiche neue Perspektiven angeboten, die Sie weiterbringen. 
Sie entscheiden selbst, was Ihnen am meisten nützt. 
 
Am meisten lernen Sie über Ihr eigenes Unternehmen, 
indem Sie selbst die Rolle des Beraters einnehmen und die anderen Mitglieder beraten. 
 
 
Wie ist der zeitliche Ablauf eines Strategiekreises? 
 
Die Strategiekreise in BERLIN, KÖLN und LEIPZIG kommen im Abstand von 6 Monaten 
zu einem moderierten Workshop zusammen. 
 
Der Strategiekreis in MÜNCHEN kommt im Abstand von 4 Monaten zusammen. 
 
Die Strategiekreise beginnen in der Regel am Donnerstag um 18:00 Uhr 
und enden am Samstag gegen 15:00 Uhr nach dem gemeinsamen Mittagessen. 
 
Wenn ein Kreis weniger als 8 anwesende Mitglieder hat, 
beginnt er je nach Teilnehmerzahl Freitag zwischen 9:00 Uhr und 12:00 Uhr und 
endet am Samstag gegen 15:00 Uhr nach dem gemeinsamen Mittagessen. 
 
Das Mittag- und das Abendessen sind ein fester Bestandteil der Veranstaltung, 
da in den Pausen oft die wichtigsten Informationen ausgetauscht werden. 
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Wo findet der Strategiekreis statt? 
 
Der Strategiekreis Architekten bietet Ihnen regelmäßig die Gelegenheit 
Abstand von Ihrem Tagesgeschäft zu gewinnen und 
sich im Kreise von befreundeten Architekten mit Ihren Unternehmeraufgaben zu beschäftigen. 
 
BERLIN: ARCOTEL VELVET, Oranienburger Straße 52 , 10117 Berlin-Mitte 
 
KÖLN: HOTEL MONDIAL AM DOM COLOGNE, Kurt-Hackenberg-Platz 1, 50667 Köln 
 
MÜNCHEN: LOUIS HOTEL, Viktualienmarkt 6, 80331 München 
 
Weitere Seminarorte können hinzukommen, wo es eine Nachfrage gibt. 
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Wie sind die Geschäftsbedingungen für eine Mitgliedschaft im Strategiekreis Architekten? 

 
Die Mitglieder sind ausschließlich Inhaber von Architekturbüros: freischaffende Architekten, 
Landschaftsarchitekten oder Innenarchitekten. Die Mitgliedschaft bezieht sich immer auf eine natürliche 
Person, nicht auf ein Büro. Ein Mitglied kann sich nicht durch eine andere Person vertreten lassen. Ein 
Mitglied kann einen Büropartner oder Mitarbeiter als Gast kostenlos mitbringen. Ein Gast kann keinen 
eigenen Beitrag auf der Tagesordnung platzieren. Die Anzahl der Mitglieder eines Strategiekreises ist 
mindestens 6 und maximal 8 (Köln: max. 12). 
 
Den Mitgliedern wird eine garantierte Wettbewerbsfreiheit zugesichert. Über den Aufnahmeantrag 
eines neuen Mitglieds entscheiden die Mitglieder innerhalb von 3 Tagen einstimmig. Die Moderatoren 
verhalten sich bei der Abstimmung neutral. Im Falle einer Ablehnung erhält ein Antragsteller die 
Gelegenheit einem anderen Kreis beizutreten oder einen neuen Strategiekreis zu gründen. 
 
Die Strategiekreise in BERLIN und KÖLN finden 2mal im Jahr im Abstand von 6 Monaten statt. Der 
Strategiekreis in MÜNCHEN findet 3mal im Jahr im Abstand von 4 Monaten statt. Die Termine werden für 
ein Jahr im Voraus verbindlich festgelegt. Die Mitglieder verpflichten sich bei allen Treffen persönlich 
teilzunehmen und jeweils für die Dauer der gesamten Veranstaltung anwesend zu sein. 
 
Die Abwesenheit eines Mitglieds ist ausnahmsweise möglich. Die Mitgliedschaft bleibt bei einer 
einmaligen Abwesenheit erhalten, solange ein Ausfallhonorar in Höhe von 50% des Mitgliedsbeitrags 
bezahlt wird. Bei einer mehrmaligen aufeinanderfolgenden Abwesenheit kann die Mitgliedschaft 
ausnahmsweise durch die Entrichtung des vollen Mitgliedsbeitrags erhalten bleiben. 
Ausnahmeregelungen sind zB im Falle einer Schwangerschaft möglich. 
 
Jedes Mitglied erhält 3 Monate (MÜNCHEN: 2 Monate) nach dem vorangegangenen Strategiekreis eine 
Aufforderung, ein Thema für das folgende Treffen einzureichen und verpflichtet sich mit seiner 
Anmeldung zur pünktlichen Abgabe der Themen. Wird dieser Abgabetermin nicht eingehalten, so erlischt 
die Mitgliedschaft. 
 
Die Kommunikation zwischen den Mitgliedern und den Moderatoren wird per eMail abgewickelt. Jedes 
Mitglied verpflichtet sich zu gegenseitiger Vertraulichkeit und stellt den Moderatoren eine persönliche 
eMail-Adresse zur Verfügung, zu der keine dritte Person Zugang hat. eMails der Moderatoren werden 
von allen Mitgliedern innerhalb von 3 Werktagen beantwortet. Wenn im Falle einer Abstimmung über 
eine Bewerbung in diesem Zeitraum von einem Mitglied keine Antwort vorliegt, so gilt das als 
Enthaltung. Erhalten die Moderatoren von einem Mitglied eine Urlaubsmeldung oder eine (automatisch 
generierte) Abwesenheitsnotiz, so ergibt sich daraus eine aufschiebende Wirkung. 
 
Die Mitgliedschaft bleibt solange erhalten, bis sie durch Ausschluss, Kündigung oder Zahlungsverzug 
erlischt. Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist ohne Wahrung von Fristen durch eine telefonische 
Benachrichtigung eines Moderators oder per eMail jederzeit möglich. Der Ausschluss eines Mitglieds aus 
dem Strategiekreis ist durch mehrheitlichen Beschluss möglich. 
 
Das Ausscheiden aus einem Strategiekreis ist endgültig. Eine Rückkehr nach dem Ausscheiden aus 
einem Strategiekreis ist ausgeschlossen. Ein Wechsel zwischen verschiedenen Strategiekreisen ist 
ausgeschlossen. 
 
Der Mitgliedsbeitrag ist am ersten Tag des jeweiligen Strategiekreises fällig. 
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Was sagen die Mitglieder über den Strategiekreis Architekten? 
 

Deutsches Architektenblatt März 2011 
 

Glück, Geld, Gemeinwohl 
 
Im Alltagsgeschäft geht oft der Blick auf strategische Ziele verloren. Schärfen kann man ihn mithilfe von 
Kammer-Fortbildungen, Beratern und Kollegen | Von Roland Stimpel 
 
Nur jedes vierte Büro in Deutschland fixiert seine Ziele und verfolgt sie systematisch, stellte eine Umfrage 
fest. Die Mehrheit versäumt viel, meint der Berliner Berater Volker Eich: „Strategische Planung hilft, die 
eigenen Stärken zum eigenen Wohl und zum Nutzen der Gesellschaft auszuleben.“ Glück, Geld und 
Gemeinwohl müssen sich nicht widersprechen, sondern können in einem persönlichen Strategie-Projekt 
gemeinsam angestrebt werden. Aber wie? 
 
Erster Ansatz ist die Unterstützung durch die Kammern. Dort gibt es Seminare, Workshops, 
Beratertage, in Hessen die für Architekten aus ganz Deutschland offene Management-Beratung,  und 
überall im Land viele weitere Angebote. Einen bundesweiten Überblick bietet die gemeinsame Website 
der Kammern zur Architektenweiterbildung – dort vor allem unter den Sachgebieten „Kaufmännische 
Grundlagen/Büroorganisation“ und „Kommunikation/Persönlichkeitstraining“. 
 
Zweiter Ansatz ist der Gang zu einem privaten Berater. Auch hier bieten die Kammern Unterstützung 
bei der Suche, etwa in Baden-Württemberg über ihr Büroberatungsprogramm und in Hessen die 
Management-Beratung. Viele Fragen können schon die Experten der Kammern selbst beantworten; für 
anderes können sie geeignete Berater empfehlen. Selbstdarstellungen von 16 Architekten-Beratern 
stehen außerdem hier. 
 
Dritter Ansatz zur richtigen Strategie ist der Austausch mit Kollegen, quasi die strategische 
Selbsthilfegruppe. Der Architektenstammtisch oder der Austausch in der örtlichen Kammergruppe hilft, ist 
aber nicht immer strukturiert und systematisch. Anders die von Experten organisierte und moderierte 
Architektengruppe. So etwas bietet zum Beispiel das “BeraterTeam Bau” mit seinen Erfahrungsaustausch-
Kreisen für alle Baubeteiligten.  Speziell für Planer hat sich der Berater Volker Eich darauf spezialisiert. Er 
ist selbst vom Architekten zum Berater mutiert und bietet jetzt „Strategiekreise“: zweitägige Runden mit 
höchstens zwölf Kollegen, die im Halbjahrestakt wiederholt werden und nach festen Regeln verlaufen: 
dem Willen zum Empfangen und Erteilen von konstruktivem Rat sowie Vertraulichkeit und 
Verschwiegenheit nach außen. Jeder Teilnehmer kann aus dem eigenen Kreis Beitrittswillige 
heraushalten, mit denen er sich aus Konkurrenz- und anderen Gründen nicht zu vertraulich austauschen 
möchte. Eich vermittelte uns aus diesen Kreisen einen Ingenieur und vier Architekten, die bemerkenswert 
offen über ihre Strategie, über Erfolge und auch Schwierigkeiten erzählen. 
 

  Ansgar Hüls, www.huels-ingenieure.de 
 
Mehr Spaß an der Arbeit. 
 
„In Arbeitsgruppen und Strategiekreise gehe ich schon seit bald 20 Jahren. Ich finde es geradezu 
fahrlässig, sich nicht in Kreisen zu bewegen, in denen man eine solche Rückkoppelung bekommt. Allein 
sieht man ja vieles nicht, was falsch läuft. Anderes sieht man, aber man ändert es nicht. Dass ich 
Ingenieur bin und in den Arbeitskreisen fast nur Architekten, spielt keine zentrale Rolle, denn die 
Arbeitsweisen im Büro sind ähnlich. 
 
Mein langfristiges Ziel ist ganz einfach: Ich will an der Arbeit noch lange Spaß und Freude haben, statt 
mir zu wünschen, endlich Rentner zu sein. Ganz wichtig ist es für mich, die richtigen Kunden zu haben. 
Ich will nur noch mit denen arbeiten, die bereit sind, für ordentliche Leistungen entsprechend zu zahlen. 
Das Feilschen macht mir einfach keine Freude. Baustellen, auf denen geschrien wird, ebenso nicht. 
Gründliches Arbeiten bringt Zufriedenheit für alle. Lieber bearbeite ich zwei Einfamilienhäuser gründlich 
als für 30 Bauträgerhäuser nur mal kurz die Statik für tausend Euro pro Haus. Meine Erfahrung ist: Wenn 
jeder sagt, wir können alles, gibt es nur noch einen Einheitsbrei von Angeboten, für den keiner bezahlen 
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mag – statt besonderer, im besten Fall exklusiv angebotener Leistungen. 
 
Als Büroinhaber sehe ich meine Aufgabe nicht darin, selbst alle Arbeitsinhalte gut zu machen – das 
müssen meine Mitarbeiter können. Meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die Kunden zufrieden sind. 
Ich positioniere mich mit guter Qualität und mit einem guten Miteinander. Meine Spezialisierung auf den 
Holzbau ist vor zehn Jahren angelaufen und noch längst nicht abgeschlossen.“ 
 

  Klaus Kiek, www.klauskiek.de 
 
Büro umstrukturiert. 
 
„Ich war unzufrieden damit, dass ich einfach meine Aufträge brav abgearbeitet habe, aber nicht das 
Gefühl hatte, dass ich inhaltlich etwas Besonderes leistete. Meine Bürostrukturen hatte ich wenig 
durchdacht. Ich habe mich ganz auf die Projekte selbst konzentriert und nicht um strategische Fragen 
gekümmert. 
 
Bisher habe ich drei Strategiekreis-Sitzungen besucht und als Konsequenz mein Büro stark 
umstrukturiert. Vorher waren wir zu dritt, ich hörte alles mit und habe mich in alles eingemischt. Nun 
habe ich Projektverantwortlichkeiten verteilt. Meine derzeit sechs Mitarbeiter agieren selbstständiger. 
Schon früher habe ich im Wesentlichen Bauleitungen gemacht, habe das aber nie gegenüber Bauherren 
und in der Bürodarstellung ausdrücklich als mein Profil dargestellt. Jetzt steht auf meiner Website: „Unser 
Leistungsbild orientiert sich an der HOAI mit den Leistungsphasen 5 bis 9.“ 
 
Ich strebe an, vieles zu systematisieren. Früher zum Beispiel habe ich Bauherren den Projekt- und 
Kostenstand mitgeteilt, wenn sie danach fragten. Jetzt erstellen die Projektleiter alle zwei bis drei Monate 
von sich aus einen kleinen Bericht und halten ihn auf dem Laufenden. Ich bin sogar dabei, ein 
Unternehmenshandbuch zusammenzustellen, das Abläufe und Prozesse regelt. Das mag nach Bürokratie 
klingen, soll aber für meine Mitarbeiter das Gegenteil bewirken, nämlich eigenständiges Arbeiten auf 
einer festen Basis.“ 
 

 Johannes Stumpf, www.buerostumpf.de 
 
Klarer positioniert. 

 
„Von Strategiekreisen habe ich vor acht Jahren erstmals gehört, aber erst vor drei Jahren habe ich mich 
entschlossen, hinzugehen, um mich beruflich wie persönlich weiterzuentwickeln. Zwischen beidem sehe 
ich einen starken Zusammenhang. Mein Büro ist jetzt viel klarer auf die Aufgabe „Bauleitung“ 
positioniert; ich fühle mich sehr wohl damit. Die Beschäftigung mit den frühen Leistungsphasen hat ja 
nicht aufgehört. Ich gewinne neue Erkenntnisse darüber, wenn ich die Ergebnisse übergeben bekomme 
und danach bauen soll. Der Blick auf meine Tätigkeit hat sich völlig geändert. 
 
Als ein Grundproblem mancher Kollegen sehe ich, dass sie meinen, sie müssten alles selbst beherrschen 
– von CAD über Brandschutz und Entwurf bis hin zu Normen und so weiter. Für Büroinhaber ist es aber 
wichtiger, sich aus diesen Fachtätigkeiten herauszunehmen und sich mehr Gedanken zu machen, was 
Kunden eigentlich haben wollen und wie die Mitarbeiter ihre Aufgaben zielgerichtet erledigen können. 
 
Mein Büroumsatz ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen; ich habe jetzt sieben Mitarbeiter. 
Zwei sind allerdings gerade gegangen. Das war ein Anlass, mir nochmals intensiv ein paar grundsätzliche 
Fragen zu stellen, wie Arbeit und Anforderungen optimal verteilt sind. Jetzt muss ich neue Mitarbeiter 
suchen, weiß aber viel genauer als vor drei Jahren, welche Qualifika-tionen und Eigenschaften sie haben 
sollten.“ 
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 Reinhard Eberl-Pacan, www.eberl-pacan.de 
 
Einstellen, delegieren, auch mal Nein sagen. 
 
„In einer wirtschaftlich schwierigen Lage habe ich selbst nach einem Coach gesucht. Um das Jahr 2000 
habe ich viel für Internetfirmen gebaut, die dann plötzlich alle verschwunden waren. Danach hatte ich 
diverse Partnerschaften und Joint Ventures; mein Büroangebot war so zufällig wie das eines Bauchladens. 
Den Strategiekreis habe ich dann als positive Konkurrenzsituation empfunden: Man macht seine 
Fortschritte parallel mit anderen, nicht jeder im gleichen Tempo und in die gleiche Richtung, aber vor 
allen Dingen keiner auf Kosten des anderen, sondern zum gegenseitigen Nutzen. Der Austausch hier hat 
mir dann den Weg zur Spezialisierung gewiesen. Da habe ich jetzt zwei Gebiete und ihre Kombination: 
Brandschutz und Holzbau. Und ich habe das Delegieren von Organisationsaufgaben trainiert. 
 
Jetzt habe ich nach langer Zeit wieder zwei Mitarbeiter eingestellt und vor allem Ausführungs- und 
Detailarbeiten delegiert. Auch an externe Dienstleister, zum Beispiel Rechnungs- und Mahnwesen, EDV 
und CAD-Betreuung. Die Qualifikation der Leute für die jeweiligen Aufgaben und die Arbeitsqualität sind 
einfach besser. 
 
Aber einen Großteil des Weges muss ich noch gehen. Meine Idee ist, dass das Büro im Alltag auch ohne 
mich funktioniert und ich nur noch steuernd eingreifen muss, wenn ich zum Beispiel merke, dass wir 
Projekte und Bauherren akquirieren, zu denen unser Büro nicht recht passt. Auch die Kunst will gelernt 
sein, bei unpassenden Aufträgen nein zu sagen.“ 
 

 Thomas Hillig, www.hillig-architekten.de 
 
Die nötige Distanz schaffen. 

 
„Vor drei Jahren hatte ich mal wieder ein kleines Büro mit zwei Mitarbeitern und eine eher 
unbefriedigende Situation. Ich hatte das Gefühl: Du wühlst nur in deinem Betrieb, weißt aber gar nicht 
mehr, wozu das gut ist. Du verlierst die Vogelperspektive und die größeren Ziele. Die erste Erfahrung im 
Strategiekreis war, dass dort viele die gleichen Probleme hatten. Das fand ich befruchtend und 
beruhigend. Ich selbst war wie alle anderen sechs Wochen vorher aufgefordert worden, ein eigenes 
Problem zu überlegen und zehn Minuten lang darüber zu sprechen. Jeder konnte dann fragen. Dann 
drehte sich der, der vorgetragen hatte, mit dem Rücken zu den anderen – und die redeten vor seinen 
Ohren über ihn. Reden wie zuhören war anfangs nicht leicht, aber beides ging besser, wenn man merkte, 
dass das Ganze von gegenseitigem Respekt und Wohlwollen getragen war. Auch so traf es aber 
manchmal ziemlich tief – Kollegen, die heulen, waren auch eine neue Erfahrung. 
 
Mein Problem waren manche Bauherren. Ich habe einige Villen gebaut, und da geht es oft ziemlich 
emotional zu. Es war mir vorher schwergefallen, da die nötige Distanz zu schaffen. Die Kollegen haben 
mir mit Erfolg geraten, mich da nicht in alles hineinziehen zu lassen und mich auch mal zu widersetzen. 
Und im Büro habe ich den Versuch aufgegeben, vor allem mein bester eigener Mitarbeiter zu sein. Ich 
habe vieles an eine Assistentin delegiert und für das Management einen Architekten mit dem 
Schwerpunkt Bauökonomie eingestellt. Ich selbst kann mich besser um Dinge kümmern, die das Büro 
voranbringen –  zum Beispiel um die Akquisition und die Außendarstellung. Momentan habe ich sechs 
feste Mitarbeiter. Ich sehe mich auch nicht  mehr als Allrounder, sondern konzentriere mich auf 
bestimmte Aufgabenfelder, vor allem auf die Modernisierung von Wohnhäusern.“ 
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Wie hoch ist meine Investition für eine Mitgliedschaft im Strategiekreis Architekten? 
 
Um Ihnen die Möglichkeit zu geben regelmäßig an einem Strategiekreis Architekten teilzunehmen, 
haben wir unsere Preise ganz bewusst am unteren Rand der marktüblichen Preisspektrums orientiert. 
 
Die Mitgliedschaft beinhaltet 
 

• die Teilnahme an einem Strategiekreis pro Halbjahr. 
• Sie können einen Partner/Mitarbeiter als Gast in den Strategiekreis mitbringen. 

 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 750,- Euro + Mwst. pro Veranstaltung. 
 
Ein Gast kann keinen eigenen Beitrag auf der Tagesordnung platzieren und 
bezahlt lediglich die Tagungspauschale. 
 
TAGUNGSPAUSCHALE: 
 
Die Tagungspauschale beträgt 250,- Euro + Mwst. pro Veranstaltung. 
Die Tagungspauschale beinhaltet die Raumnutzung, 
Mittagessen (nicht Abendessen) Pausengetränke und Snacks. 
 
Die oben genannten Preise sind gültig bis 30 Juni 2014. 
 
 
 
Wie werde ich Mitglied in einem Strategiekreis Architekten? 
 
Über die Aufnahme eines neuen Mitglieds entscheiden die Personen, 
die bereits Mitglied des Strategiekreises sind, 
innerhalb von 3 Werktagen durch einstimmigen Beschluss. 
 
Je früher Sie sich anmelden, 
umso mehr Einfluss können Sie auf die Zuammensetzung eines Strategiekreises nehmen. 
 
Ihre Teilnahme verpflichtet Sie zu keiner langfristigen Bindung. 
Eine Beendigung Ihrer Mitgliedschaft ist jederzeit möglich. 
 
Wenn Sie jetzt einem StrategiekreisArchitekten beitreten möchten, 
können Sie sich hier sofort online anmelden: www.strategiekreis-architekten.de 
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In welcher Form kann ich eine individuelle Beratung buchen? 
 
Sie können 
zwischen einem einfachen Beratungstermin und einem kontinuierlichen Mentor-Programm wählen. 
 
 
MENTOR PROGRAMME 
 
Über die kontinuierlichen Mentor-Programme informieren wir Sie in unserem Informationsmaterial 
 

• STRATEGIE BERATUNG 
 

• BUSINESS DESIGN 
 
das Ihnen als PDF Download zur Verfügung steht. 
 
 
EINFACHE BERATUNG 
 
Eine Sitzung TelefonCoaching / telefonische Beratung dauert in der Regel 60min.  
Ihre Investition beträgt 100,- EUR + Mwst. pro angefangene Stunde. 
 
Eine Sitzung persönlichesCoaching / persönliche Beratung in Leipzig dauert mindestens 90min. 
Ihre Investition beträgt 200,- EUR + Mwst. 
Für jede weitere angefangene halbe Stunde berechnen wir 70,- EUR + Mwst. 
 
Die genannten Honorare gelten Mo - Fr jeweils von 9:00-18:00 Uhr. 
Außerhalb dieser Zeiten berechnen wir einen Aufpreis in Höhe von 50%. 
 
Ein ganztägiges persönlichesCoaching / eine ganztägige persönliche Beratung dauert 
von 10:00 – 18:00 Uhr und beinhaltet ein Mittagessen in der Zeit von 13:00 – 15:00 Uhr. 
 
Ihre Investition beträgt 980,- EUR + Mwst., wenn Sie den Termin in Leipzig wahrnehmen. 
 
Ihre Investition beträgt 1.280,- EUR + Mwst., wenn Sie den Termin in Berlin wahrnehmen. 
 
Ihre Investition beträgt 1.980,- EUR + Mwst. inklusive Spesen, 
wenn Sie den Termin in Deutschland (nicht: Leipzig/Berlin), Österreich, Schweiz wahrnehmen. 
 
Nehmen mehrere Personen einen Termin gemeinsam wahr, so zahlt nur die erste Person das volle Honorar. 
Alle weiteren Personen erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 50%. 
 
Ihre Buchung ist mit dem Abschicken dieses Buchungsformulars verbindlich. 
 
Für Termine in Berlin sind Terminänderungen bis zu 3 Werktage vor dem vereinbarten Termin 
unentgeltlich möglich. Im Falle einer späteren Absage ist ein Ausfallhonorar in voller Höhe fällig. 
 
Für Termine außerhalb von Berlin sind nach dem Abschicken des Buchungsformulars keine 
Terminänderungen mehr möglich. Im Falle einer Absage ist ein Ausfallhonorar in voller Höhe fällig. 
 
Wenn Sie eine persönliche Beratung möchten, 
können Sie hier sofort online buchen: www.strategiekreis-architekten.de 
 
 
Wie nehme ich Kontakt auf? 
 
Volker Eich 0341 99995046 
volkereich@strategiekreis-architekten.de 
 
Elke Anna Mehner 0341 99995047 
elkeannamehner@strategiekreis-architekten.de 


