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Zum Thema ‚Ich & Du und die Firma‘ 
bieten Helmut und Marianne Becker, 
einen zweitägigen Workshop an. Das  
Angebot richtet sich direkt an 
Unternehmerpaare oder an Industrie und 
Verbände, die exklusive Veranstaltungen 
durchführen wollen. 
 
Das Programm: 
In diesem zweitägigen Workshop 
erarbeiten die Teilnehmer eine gemein-
same Zukunftsvision für die Firma und 
das Privatleben, sie gewinnen Klarheit 
über ihre Lebensrollen und ihre 
Aufgabenteilung, lernen mit ihrer 
Unterschiedlichkeit besser umzugehen 
und verbessern die Kommunikation 
untereinander.  
 
Das Training gliedert sich in drei 
Regionen mit insgesamt 12 Etappen: 

 
Auf jeder Etappe gibt es für die Paare 
etwas zu tun. Dabei geht es um 
praktische Lebenshilfe, nicht um 
therapeutische Arbeit oder Eheberatung.  
 

Das sagen die Teilnehmer:  
… Gleich beim Einstimmen wurde von 
Euch angemerkt, um die Firma kümmert 
man sich immer, aber wir oder ich 
kommen da manchmal zu kurz. 
Besonders die Übungen und das 
Gespräch über die Ergebnisse haben uns 
sehr gut getan. Wenn man schon lange 
beisammen ist, dann funktioniert das 
meist im Betrieb, aber jetzt wird es im 
Privatleben auch bessergehen. 
 
… man kann mal offen als Unternehmer 
sich austauschen; das Gesprächsklima 
war sehr offen, auch von Frau zu Frau 
oder Mann zu Mann. Private Probleme 
werden hier angesprochen und man ist 
bemüht, eine Lösung zu finden. Und das 
Ergebnis war aus unserer Sicht nur 
positiv. Beziehung wird gestärkt! 
 
… mit ganz einfachen Methoden 
erarbeitet man seine Vorlieben und die 
„verhassten“ Arbeiten, die man gerne 
abgeben würde, schreibt Werte 
zusammen -  Privat wie geschäftlich.-) 
Wir sehen unsere Beziehung jetzt mit 
anderen Augen – die Rollen der 
Personen sind geregelter zwischen 
„Paar“ und „CHEF/CHEFIN“ 

… Marianne und Helmut Becker sind 
ein erfahrenes Ehe- und Unternehmer-
paar. Beide sind grundverschieden und 
beiden gelingt es, die Erfahrungen, das 
Wissen ihrer gemeinsamen Arbeit den 
Teilnehmern des Seminars professionell 
und humorvoll zu vermitteln. Es lohnt 
sich, von Ihnen zu lernen. 

Das sind die Moderatoren: 
Helmut und Marianne Becker leben und 
arbeiten seit fast 30 Jahren zusammen. 
Erst bauten sie erfolgreich eine 
Marketing- und Kommunikationsagentur 
auf, die sie 15 Jahre lang führten.  
Seit vielen Jahren sind sie nun als 
Trainer, Berater und als Coaches tätig. 
Beide sind seit 2015 autorisierte 
Prozessberater im Förderprogramm 
„unternehmensWert:Mensch“ des 
Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales. 
 

 
 
Unterdessen veröffentlichten sie zwei 
Bücher zum Thema: 2015 „Ich & Du und 
die Firma“, das schon die 2. Auflage 
erreicht hat, und im November 2016 
„Die FIRMA, unser LEBEN und ICH“  
 

 

http://www.powerpaare.net/wp-content/uploads/2015/01/Beckers_kleiner1.jpg
http://www.powerpaare.net/wp-content/uploads/2015/01/Beckers_kleiner1.jpg
http://www.powerpaare.net/wp-content/uploads/2015/01/Beckers_kleiner1.jpg

