VOM GLÜCK WACHSTUM ZU ERLEBEN –
EIN ABEND VOLLER IMPULSE

Dr. Oliver Haas,
Geschäftsführer
Corporate Happiness®

FÜR ENTSCHEIDER, PERSONALEXPERTEN
UND MITARBEITER

Unser Mölders Weg beschreibt die Unternehmenskultur, zu der sich die
Mölders Gruppe im buchstäblichen Wortsinn auf den Weg gemacht hat.
Warum will die erfolgreiche norddeutsche Unternehmensgruppe neue
Wege gehen? Wieso machen sich Geschäftsführung, Führungskräfte und
Kollegschaft gemeinsam auf den Weg, wenn sie doch schon erfolgreich
sind? Was heißt da eigentlich gemeinsam? Und das Spannendste: Wie
schaffen die das eigentlich neben dem normalen Tagesgeschäft?

„Langfristig erfolgreich sind nur
Betriebe, deren Mitarbeiter
einen Sinn in ihrer Arbeit sehen,
ihre Stärken einbringen können
und begeistert sind!“

Felix Mölders, Geschäftsführender
Gesellschafter oder auch ChefChef:

Erleben Sie aus erster Hand, was eine Fokussierung auf die Kultur im
Unternehmen bewirken kann, welche Potenziale bei Mitarbeitenden
plötzlich sichtbar und erlebbar werden und wie diese die Kundenzufriedenheit, Arbeitgeberattraktivität und Wirtschaftlichkeit positiv
beeinflussen.

SEIEN SIE DABEI: CORPORATE HAPPINESS® IMPULSABEND MIT DER
MÖLDERS HOLDING GMBH
WANN? Dienstag, 10.09.2019, von 17.30 Uhr bis ca. 20.30 Uhr
WO? IHK Lüneburg-Wolfsburg, Am Sande 1, 21335 Lüneburg

Siena Schiefke, Marketingmanagerin oder auch Glücks- und Kulturbotschafterin:

„Wenn ich an die ersten Workshops mit Corporate Happiness
zurückdenke, kommt mir als Erstes die pure Energie und der
standortübergreifende Zusammenhalt in den Sinn! Mit dem
Wissen aus den Workshops wird das gegenseitige Verständnis
gefördert. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese unheimlich
starke Energie nach und nach in die gesamte Mölders Gruppe
übertragen werden.“
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„Als Familienunternehmen liegen
uns unsere Kollegen ganz
besonders am Herzen. Wir sind
davon überzeugt, dass sie unser
Erfolgsrezept sind: Unser
Unternehmenserfolg hängt
maßgeblich davon ab, dass sie
glücklich sind - aus begeisterten
Kollegen werden begeisterte
Kunden. Mit Corporate Happiness
haben wir einen Partner an unsere
Seite geholt, der uns extrem positiv
in die Zukunft blicken lässt.
Gemeinsam können wir die
richtigen Rahmenbedingungen
schaffen und die Zukunft positiv
gestalten.“

Cécile Meyer-Bartsch, Personalleiterin oder auch Glücksbotin:

„Zu erleben, was allein ein Impulsabend für mich persönlich an
Wachstum und Energiegewinn gebracht hat, faszinierte mich total
und hat mich sofort neugierig auf das Konzept dahinter gemacht.
Ich bin so glücklich und unendlich dankbar, unsere Kollegen bei
Mölders auf unserem gemeinsamen Weg begleiten zu dürfen und
sie wachsen zu sehen. Wir haben so viele tolle Menschen in
unserem Unternehmen und es ist eine große Freude, zu sehen,
wie sie sich ihrer Potenziale bewusst werden und diese zum Wohl
der gesamten Mannschaft und des Unternehmens einbringen.“

AGENDA – 10. SEPTEMBER 2019
17:30 Uhr

Come Together

17:45 Uhr

Begrüßung durch Felix Mölders,
Geschäftsführender Gesellschafter
der Mölders Gruppe

17:50 Uhr

Impulsvortrag durch Dr. Oliver Haas zum
Thema „Wertschätzung schafft Wertschöpfung“

19:00 Uhr

Pause

19:30 Uhr

Corporate Happiness® in der Umsetzung
mit Kollegen der Mölders Gruppe zur
Ausgangslage, Umsetzung, Herausforderungen,
Erkenntnissen und ersten Erfolgen

20:30 Uhr

Austausch und Ausklang
Ende

Miriam Saur, Info- und Kassenkraft
oder auch Glücks- und
Kulturbotschafterin:

„Ich bin voller Dankbarkeit, bei
unserem Mölders Weg live dabei
sein zu können. Es ist toll, dass
ein Unternehmen diesen Weg
geht und uns Mitarbeitende
darin bestärkt, mitzuwirken.
Ich möchte behaupten, dass
unser Mölders Weg mein Leben
verändert hat bzw. besser meine
Sicht darauf. Unser gemeinsamer
Weg ist unendlich wertvoll und
wenn es mir gelingt, auch nur
einen Bruchteil davon weiterzutransportieren, dann schaffen
wir gemeinsam etwas richtig
Großes, was uns allen hilft,
privat und auch beruflich.“

Falk Noack, Fachberater
Sanitär oder auch Glücks- und
Kulturbotschafter:

„Ich finde es absolut spannend,
wie mein Glück und mein Erfolg
von meiner inneren Haltung
beeinflusst werden und was ich
daran selbst verändern kann.“
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