Feedbacks von Herzen:
Typisch - aber nicht zufällig.

Unternehmer und Privat:
Umgang mit Menschen und Ich.
Leben gut gestalten - Unternehmen ebenso.
Lust statt Last: Menschen mit Leben anstecken.
Standard-Phänomen in Familien, Partnerschaften, Unternehmen
und uns selbst: Menschen spielen Spielchen, verhalten sich nicht
gut, verletzend, respektlos usw. usf., leiden darunter. Jeder weiß
es und alle machen fleißig mit. Spaß macht das wohl niemandem.
Merke: Menschen verhalten sich so, aber sie sind nicht so.

Ein Lächeln ist das Schönste, was es gibt:
Menschen annehmen und gut voran bringen.

Zwei von drei deutschen Erwachsenen leiden unter Stress, Druck,
Respektlosigkeit, Lieblosigkeit, Einsamkeit, haben Zweifel, Ängste,
mangelndes Selbstbewusstsein, Depriphasen u. ä. Oft über Jahre
und Frauen sind i. a. besonders betroffen: »Ich funktioniere.« Da
fehlen die starken Wurzeln, die festen Halt im Leben geben, bunt,
mutig und fröhlich machen. Grundproblem ist die Kopfsteuerung
mit fatalen Automatismen. Menschen sind aber keine Maschinen.
Wenn man sie vom Kopf zurück auf ihre „Beine” stellt, geschehen
„Wunder”, da blühen Menschen sowie Unternehmen auf.

»Sie verstehen, wie das Leben geht. Sie zeigen und erklären es.
Echt, einladend und überzeugend.«
»Sie sind ein außerordentlich gescheiter, außerordentlich lebenskluger und außerordentlich wertvoller Mensch. Daneben sind Sie
sehr einfühlsam.«
»Sie zu erleben ist ein wahres Erlebnis.«
»Ihr ansprechender, achtsamer und vielschichtiger Umgang mit uns
Frauen passt in kein übliches Raster. Er ist erstaunlich und manchmal leicht irritierend, stets gefühlt sicher und ausgesprochen
angenehm. (...) Sie machen es für uns und sehr gut. Danke!«
»Kaum jemand wird glauben, wie Sie sind und auf Menschen
wirken. Wer Sie erlebt hat, weiß es.«
»Es braucht die persönlichen Gespräche mit Ihnen, um Ihr übliches Understatement und Sie selbst im Ansatz verstehen zu können.
Danach ahnt man, wie enorm positiv Sie in einem Unternehmen
wirken. Sie denken häufig eine Idee anders, dann konsequent logisch etliche Schritte voraus. Daran merkt man Ihr umfangreiches
Wissen, Ihre Praxiserfahrung und Ihre exzellente didaktische Schulung. Sie wissen immer exakt, wovon Sie reden, wie es optimal umzusetzen ist. Das habe ich gelernt. Nach und nach konnte ich besser
verstehen, was Sie tun, wie, warum. Es ist beeindruckend und ausgezeichnet. Ihre anschaulichen Erklärungen helfen mir, Ihre - nun
unsere - erfolgreiche Linie im Tagesgeschäft beizubehalten. Sie geben Ihr Wissen praxisbezogen weiter (...). Danke!«
»Sie haben in kurzer Zeit mehr erreicht als andere oder ich selbst
in zehn Jahren.«
»Menschen wie Sie sind sehr selten. Sie sind und leben in einzigartiger Weise, was Sie vermitteln. Da kann und will wohl niemand
widerstehen. Es erscheint zu gut, um wahr zu sein. Und Sie in Ihrer
schlichten Art machen es bei uns zur täglichen Realität - das hätte
hier niemand für denkbar gehalten.«
»Gut, dass es Sie gibt.«

EU
Zu Gast vor Ort: Frauenrunde mit Mann N

Dauerhaft einfach, richtig und gut.
Lebenspraxis. Lebensberatung.
Klug, pragmatisch, konkret.

DER FUNDIERT BESTE WEG:
GUTES IST EINFACH EINFACH.
Menschendialog 40 Jahre.
Unternehmenspraxis 30 Jahre.
Frauenberatung 20 Jahre.

Viele wissenswerte Inhalte für Unternehmer/innen und Privat,
Impulsgeber uvm. auf meiner Homepage. Einfach, richtig, gut.

www.mypos.de

Herzliche Grüße, Erhard Ernst

Erhard Ernst
Stand 01.2017

BESTER RAT: SEI DU. SEI GUT. GENIESSE ES.

Meine Beratungsgespräche stärken, sind durchweg
zugewandt, einfühlsam, einladend, angenehm.
achtsam, entspannend, warmherzig, befreiend.
echt, abwechslungsreich, bereichernd, humorvoll.
lehrreich, motivierend, wegweisend, zielführend.
klug, pragmatisch, kompetent, präzise, konkret.

UMGANG MIT MENSCHEN:
UNTERNEHMEN, ICH, PRIVAT.

Computerstudio
Lemmer & Ernst GmbH
Grünberger Weg 10
D-35418 Buseck
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06408 92304
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L(I)EBEN:
»ALLES GUT.«
Perspektiven.
Mitarbeiter.
Gewinne.
Kunden.
Laune.

ALLSEITS HOCH GESCHÄTZT UND SELTEN GUT.

Auf Augenhöhe: Unternehmer
berät Unternehmer/innen klug.

Freude am Leben, Freude am Job:
Bestes Unternehmen weit und breit sein.
Als langjähriger, in vielen Firmen und Branchen als IT-Dienstleister
und Berater in vielen Fragen bewanderter Selbstständiger bin ich
für alle Unternehmerinnen und Unternehmer ein ebenbürtiger,
vertrauenswürdiger, allseits hoch geschätzter Gesprächspartner,
der ihre konkrete Lebenssituation sowie ihre unternehmerische
„Denke” bestens kennt und tief versteht. Rasche Wahrnehmung,
Erkennung und Analyse von Ursachen und Wirkungen, Prozessen,
Strukturen, Relationen und Perspektiven ist eine meiner Stärken.

Real ein Dream-Team bilden:
»Ich habe den (fast) besten Job der Welt.«
Seit nun 30 Jahren bin ich laufend in Unternehmen unterwegs, stets
im offenen Dialog mit allen Akteuren von der Putzfrau bis zum Chef.
Beide Seiten, ihre Haltungen, die üblichen Spielchen und Probleme
kenne ich aus dem FF. Studien belegen, dass zwei von drei unzufrieden sind, das gilt für Beschäftigte ebenso wie für Chefin und Chef.
Hausgemacht und „natürlich gewachsen”. Menschen sind die Seele
jedes Unternehmens. Wer da patzt oder pfuscht, muss die Folgen,
Kosten, nervenden Ärgernisse, Personalprobleme etc. tragen.
Es geht auch anders - um Welten besser. Einfach, richtig und gut.
Dauerhaft ertragreich und ein Genuss für alle Beteiligten, auch
für sie selbst, persönlich und ihren Privatbereich enorm positiv.
Mein Weg ist pragmatisch, logisch, praxisbewährt. Neudeutsch
Fachgebiet „Positive Psychologie”, Soziologie: „Resonanz”, mache
ich schon 40 Jahre, lockerleicht, angenehm und anerkannt gut.
Erfolgreiche Lösungen basieren auf Einfachheit, fundiertem Wissen
um Regeln und intelligenter Kommunikation. In meiner Beratung
erkläre ich „das Leben”. Jeder versteht das, jeder kann es und jeder
wünscht sich das. Es liegt nur am Wollen und am richtigen Tun.
Ich höre immer wieder: »Sie werden echt unterschätzt. Danke!«

BESTER WEG: GUTES IST EINFACH EINFACH.

Beratung Privat: Ich selbst,
Partnerschaft, Familie, Beruf.
Positives Miteinander von Menschen.
Alles fängt in Dir an: Bestens und ansteckend.

Man muss Menschen die Wurzeln stärken.
Und ihnen danach das Fliegen beibringen.

Wir selbst, Familie, Partnerschaft, Job ... wir alle brauchen immer
wieder mal jemanden zum Reden, der praktisch wie theoretisch
wirklich Ahnung vom Miteinander von Menschen hat. Einen, der
die Dinge auf den Punkt bringen, anschaulich erklären und gute
Wege präzise aufzeigen kann. Ich kann es richtig gut, helfe gerne.

Tiefenentspannt. Klug. Erfahren. Zugewandt. Selten. So würde ich
mich selbst in Schlagworten beschreiben. Dahinter verbergen sich
vielfältige, oft beinharte Lebenserfahrungen, profundes Wissen,
feine Antennen, ruhige Gelassenheit, positives Denken, gekonnte
Querlogik, warmer Humor und allerhand mehr. Hinter vielem, was
ich lockerleicht erzähle oder praktisch vermittle, tun sich für mein
Gegenüber urplötzlich Welten auf, setzt ein elementarer und nie
für möglich gehaltener Lernprozess ein. Praxis und Routine, lebenslanges Lernen, bestens reflektierte Werte und vieles mehr machen
mich als Menschen aus. Das Gesamtpaket ist ein anerkannt selten
gutes Stück, „so einen” gibt es nicht jeden Tag. Bilder, Geschichten,
Fakten, Emotionen. So vermittle ich Leben, es funktioniert prima.

Seit über 40 Jahren stehe ich im intensiven und stets guten Dialog
mit unterschiedlichsten Menschen aller Altersklassen. Seit über
20 Jahren berate ich Frauen (15-85), privat, in Leitungsfunktionen
und Unternehmerinnen. Mir ist wohl nur noch weniges fremd.
Foto
Wer mich kennt, weiß hundertprozentig, wie ich wirke, wird mich
uneingeschränkt weiterempfehlen, nur positives berichten. Auch
Dein Umfeld wird positiv reagieren - so Gutes ist ansteckend.
Egal, an welchen Rädern Du drehst und wo Du selbst momentan
stehst, ich sage Dir: »Du bist voll ok - so, wie Du eben bist. Alles
wird gut.« Das ist die Wahrheit, hundertfach praktisch bewiesen.
Keine Hexerei, sondern das Beste im Miteinander von Menschen.
Konkret und logisch, wir haben es nur fast alle wieder verlernt.
Es zu beheben ist jederzeit möglich und halb so wild. Es ist einfach
im Sinne von „simpel umsetzbar”, keineswegs naiv oder dumm ganz im Gegenteil. Es lohnt sich, da geschehen „Wunder”. In Dir
selbst, in Deinem Umfeld, Deinem Unternehmen usw. Auf meiner
Homepage findest Du viel Wissen, wahre Stories etc. Schau sie Dir
in Ruhe an - wenn Du Lust auf richtig Gutes hast, reden wir.
Herzliche Grüße, Erhard Ernst

www.mypos.de
Allseits hoch geschätzter
Gesprächspartner und Mensch.

LEBENSPRAXIS. LEBENSBERATUNG.
Beratung Privat: insbes. Frauen, Partnerschaft, Familie, Job.
Für Frauen/Unternehmerinnen: 2x Frauenrunde mit Mann.
Unternehmer berät Unternehmer/innen auf Augenhöhe.
Guter Umgang mit Mitarbeiter/innen, Kommunikation.
Bildung und Motivation Dream-Team, Training on the Job.
40-jährige Erfahrung im intensiven Dialog mit Menschen.
Klug, kompetent, pragmatisch, logisch, präzise, entspannt.
Positiv, kostengünstig und dauerhaft ertragreich für alle.
Es gibt keinen besseren Weg. Gutes ist einfach einfach.

Auch mein Leben ist nicht perfekt, wird es nie sein: „Voll ok” ist ok.

Ich berate so, wie ich bin: Echt.
Ich nehme Menschen an, wie sie sind: Voll ok.
Ob 15 oder 85, meine konkrete Lebensberatung baut auf einem
selten guten Fundament auf - meine Basis und aufgrund meiner
besonderen Art als Mensch ein einzigartiges Komplettpaket.
Jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit unterschiedlichsten
Menschen, ausgeprägte Empathie, feine Antennen, hohe soziale
Intelligenz, locker und zugewandt. Ich nehme Menschen, wie sie
sind - für mich voll ok. Ich werte sie nicht, bin 100 % FÜR sie da.
Logische, analytische Denkweise, breites Detailwissen in Kommunikation, Psychologie, Soziologie, Mathematik, BWL, Theologie, …
nette Allgemeinbildung, Kreativität, pfiffige Ideen, routiniert.
Denken auch aus Perspektive der Partner, Mitarbeiter, Chefs etc.
Pragmatische Analyse wissenschaftlicher Erkenntnisse, Studien etc.
Täglich mit Chefin/Chef im Kontakt. Partnerschaftlicher Arbeitsstil,
zuverlässig, vorausdenkend, kostenbewusst und kundenorientiert.
Kommunikationsstil beiderseitig lächelnd und offen, herzlich und
entspannt. Immer. Besondere Stories aus meinem Leben und kluge
Denkbilder helfen, wesentliches schnell und einfach zu verstehen.

MIR SIND MENSCHEN WICHTIG. ICH BIN ECHT.

