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Ihre Herausforderungen:

• Ausrichtung des Unternehmens auf neue Ziele und Aufgaben. 
• Überprüfung von Ressourcen, Widerständen und Hindernissen bei Produkteinführungen. 
• Klarheit bei anstehenden Entscheidungsprozessen. 
• Dynamik Vorgesetzte - Mitarbeiter, externe Partner sowie Kundenbeziehungen. 
• Teamzusammensetzung, Teamentwicklung. 
• Planung und Begleitung bei diversen Maßnahmen 
   z.B. Umstrukturierungen, Inhaberwechsel, Firmenübergabe, Firmenverkauf. 
• Stagnation im Unternehmen. Wettbewerbsfähigkeit. 
• Erkennen und analysieren struktureller Schwächen innerhalb von Organisationsstrukturen. 
• Unterstützung bei anstehenden Personalentscheidungen. 
• Lösungsfindung bei internen Konflikten. 
• Klärung von Dynamiken in Familienunternehmen. 
• Vorbereitung von Verhandlungen und wichtigen Gesprächen. 

„Die Hindernisse und die 
Lösung leichter erkennen.“

Christine Riemer-Mathies 
Trainpers® -Seminare und Organisationsaufstellung 

nach eigener Methode
kontakt@trainpers.de

Tel: 09132 - 7471913

www.trainpers.de



Mit der von Ihnen entwickelten Trainpers®-
Methode bieten Sie Firmeninhabern, 
Geschäftsführern, Führungskräften und Personal-
entscheidern Seminare und Beratungen zu mehr 
Menschlichkeit im Unternehmen an. Was schät-
zen Ihre Kunden an Ihrem Angebot?
Meine Auftraggeber sind sich bewusst, dass nicht 
nur die Zahlen im Unternehmen entscheiden, ob ein 
Unternehmen erfolgreich auf  dem Markt ist oder 
nicht. Es geht vielmehr darum, dass alle Mitarbeiter 
zufrieden und motiviert sind. Ohne diese Basis gibt 
es keinen Erfolg. Ich kann mich schnell in neue Pro-
jekte und Aufgaben einarbeiten. Außerdem besitze 
ich Durchhaltevermögen und Zielstrebigkeit, bin eine 
gute Zuhörerin und Problemlöserin.

Ihre Erfahrungen haben Sie nicht nur als externe 
Dienstleisterin, sondern früher auch direkt in 
einem Unternehmen sammeln können?
Das ist richtig. Anfangs war ich in einem größeren 
Unternehmen in der Organisationsabteilung ange-
stellt. Dort habe ich als Projektleiterin und Semi-
narleiterin gearbeitet, Seminare organisiert und 
durchgeführt. Durch diese Tätigkeit hatte ich mit 
Vorständen und Führungskräften zu tun. Irgend-
wann hat es mich gereizt, meine Hilfe auch vielen 
anderen anzubieten. Und so lebe ich seit Jahren 
schon meine Mission, Unternehmen gesund und 
erfolgreich zu machen und den Faktor Mensch 
optimal zu integrieren.

Ohne ein gutes Händchen für Menschen und 
ihre Eigenheiten geht es bei so einer Arbeit nicht?
Jeden Menschen so anzunehmen wie er ist, erfordert 
Offenheit und Empathie. Davon bringe ich ein große 
Portion mit. (Wir lachen.) Dazu muss ich manchmal 
meine Auftraggeber erst an das Thema heranführen, 
damit sie die Möglichkeiten von Trainpers® kennen-
lernen können. Im Ergebnis wollen aber alle das eine 
Gesamt-Ziel erreichen: Optimale Arbeitsbedingun-

gen durch Verbesserung des Arbeitsklimas und des 
Umgangs miteinander. Weiterhin soll ein besseres Ver-
ständnis füreinander erzielt, Mitarbeiter motiviert und 
der Einzelne wertgeschätzt werden. Mit Trainpers®-
Seminaren fördere ich das MITeinander arbeiten und 
die Identifikation mit dem Unternehmen, indem wir 
die Persönlichkeit des Einzelnen sehen und stärken. 
So kann jeder sein Optimum im Unternehmen leisten. 
Das macht wettbewerbsfähig!

Neben den Trainpers®-Seminaren bieten Sie 
europaweit auch Organisationsaufstellungen an. 
Teilweise lösen Sie hierzu akute Probleme auch 
über Skype-Gespräche. Wie können wir uns das 
vorstellen?
Die Systemische Organisationsaufstellung ist eine 
Methode, bei der durch räumliches Aufstellen die 
Unternehmensstruktur bzw. interne Systeme simu-
liert werden. Da alle Prozesse im Unternehmen 
zueinander in Verbindung stehen, können komplexe 
Zusammenhänge von Beziehungsstrukturen bzw. 
Problemfaktoren bildlich dargestellt werden. Durch 
eine Veränderung der Dynamik im System können 
Verstrickungen gesehen  werden und dadurch werden 
Lösungen und Handlungsansätze möglich. Somit 
kann für das Unternehmen bzw. die beteiligten Perso-
nen auf  einfache Weise ein „Gewinn“ erreicht werden.

Frau Riemer-Mathies, der Erfolg dieser Methode 
basiert auf  der Visualisierung, nicht wahr?
Sie bringen es auf  den Punkt. Das Bild bringt die 
notwendige Klarheit und damit neue Handlungsfrei-
räume. Mit dem Kunden wird zunächst das Anliegen 
detailliert besprochen. Dann wird gemeinsam fest-
gelegt wie die Aufstellung ablaufen soll und welche 
Elemente aufgestellt werden sollen (Anmerkung: z.B. 
Unternehmen, Führungskräfte, Mitarbeiter, Ziele, Kunden, 
Organisation, Konflikte, Strukturen, Abläufe, Umsätze, Fusi-
onen etc.) Die Aufstellung erfolgt mit Symboliken wie 
Aufstellungsfiguren und Farbkarten. Durch Umstel-

lung der Symboliken und durch Fragen werden ver-
borgene Dynamiken ans Licht gebracht. Zum Schluss 
wird ein Lösungsbild sichtbar. Dieses Bild liefert deut-
liche Hypothesen zum bestehenden Problemkomplex 
und zu weiteren Lösungsschritten. Zum Schluss wird 
ein positives Lösungsbild dargestellt. Durch meine 
Moderation bei dem Prozess ist es dem Kunden mög-
lich, das Gesamtbild bzw. die Lösung zu erkennen. 
Das macht strukturiertes und organisiertes Arbeiten 
wieder möglich!

Sie arbeiten bei der Organisationsaufstellung 
nach einem eigenen Konzept?
Richtig. Ich verbinde meine Menschenkenntnis mit 
strukturiertem analytischem Vorgehen. Außerdem 
verbinde ich Unternehmen und Menschen durch 
Menschlichkeit und bringe hierzu neue Ansätze bei 
den Organisationsaufstellungen ein. Man muss einfach 
offen sein, es auszuprobieren. Die Erfolge sprechen 
für sich.

Es ist nicht schwer, dafür offen zu sein, oder? 
Immerhin bringt der klare Durchblick neue 
Chancen. Wie arbeiten Ihre Auftraggeber dann 
mit den neuen Erkenntnissen?
Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Manche 
brauchen einfach Klarheit bei anstehenden Entschei-
dungsprozessen. Andere nutzen die Lösungsbilder zur 
Überprüfung von Ressourcen, Widerständen und Hin-
dernissen bei Produkteinführungen oder bei Fragen 
hinsichtlich Führung, Mitarbeiter, Arbeitsklima. Sehr 
oft geht es schlicht um Teamzusammensetzung und 
-entwicklung. Oft begleite ich auch Umstrukturierun-
gen, Inhaberwechsel, Firmenübergaben. 

Sie haben derzeit neue Projekte am Laufen?
Oh ja. Es gibt viel zu tun. Ich expandiere mit Trainpers® 
europaweit. Dazu habe ich meine Skype-Beratungen 
erweitert. Außerdem steht an, das Partnernetzwerk 
auszubauen. Hier bilde ich nach meinem Konzept aus.

Partnerschaftlich zur Lösung:
Christine Riemer-Mathies 
Die strukturierte, ausdauernde, 
empathische und 
kommunikative
Team-Expertin
bringt mit ihren 
Analysen und 
Seminaren neuen
Schwung in
eingefahrene 
Situationen !

„Ob vor Ort oder per 
Skype - mit meiner 
Analyse skizzieren 

wir Lösungsbilder für 
Unternehmen.“
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Kompetente Interviewpartner 
für Medien, Wirtschaft & Veranstaltungen

Klare Analysen für mehr Wachstum

Christine Riemer-Mathies 
Trainpers® -Seminare und Organisationsaufstellung 
nach eigener Methode
kontakt@trainpers.de
Tel: 09132 - 7471913

www.trainpers.de



Sie möchten Ihr Business präsentieren oder uns einen „hidden champion“ vorschlagen ?
www.orhideal-image.com oder Telefon: 0177 - 3550112

Liebe Unternehmer, liebe Leser,

die wirklich coolen Unternehmervorbilder fi nden Sie auf einer 
„Bühne“, die Tagesgeschäft heißt. Und dort sind sie die wahren 
Stars mit Fans, sprich mit ihren Kunden, die exzellente Leistung 
wertschätzen und größtmöglichen Kundennutzen mit langjäh-
riger Geschäftsbeziehung belohnen. Sie sind „berühmt“ und 
geschätzt in „ihrer kleinen Öffentlichkeit“ - und die ist oft alles 
andere als breit angelegt - meist nur auf eine enge Zielgruppe 
begrenzt und doch: sie sorgen dafür, in ihrer Zielgruppe den 
notwendigen Bekanntheitsgrad und das Ansehen zu erhalten. 
Und das funktioniert nur mit persönlichem Engagement und 
der erforderlichen Qualität dahinter. 

Solche „Stars des Geschäftsalltags“ zeige ich Ihnen als Orh-
IDEALE: keine unerreichbaren Ideale, sondern ermutigende Bei-
spiele aus dem bodenständigen Mittelstand, die wissen, dass 
sie als Persönlichkeit ihre Unternehmensmarke prägen. Jedes 
Unternehmen ist nur so gut und markant, wie der Unternehmer 
dahinter. Sie alle verbindet die Tatsache, dass sie als Visionäre 
für eine Idee brennen, mit der sie Nutzen stiften und „die Welt 
positiv mitgestalten.“ Weil sie genau wissen, wer sie sein wollen 
und was die anderen brauchen, tun sie die richtigen Dinge 
und ziehen die passenden Menschen an. 

Es ist Zeit, dass der Mittelstand mit seinen wertigen Leistungen 
„ein Gesicht bekommt“. Wer ist denn dieser oft gepriesene 
„Wirtschaftsmotor Mittelstand“? Uns interessieren die „hidden 
champions“ mit ihren engagierten Teams, die bescheiden im 
Hintergrund, aber mit viel Hingabe zur Sache agieren. Mein 
Beruf ermöglicht mir, Ihnen diese kompetenten Persönlichkei-
ten sichtbar zu machen. Bühne frei für Unternehmer mit Vision 
und Verantwortungsbewusstsein, die nicht zögern, mit ihrem 
guten Namen für ihre Firma zu stehen. Wir können voneinander 
lernen und uns gegenseitig begeistern. Geben Sie Ihren Ideen 
den nötigen Raum. Hier haben Sie die Plattform dafür gefun-
den: einen Ideen-Pool für Macher aus dem Mittelstand. 

Bis bald, Orhidea Briegel
Beziehungsmanagement für Entscheider

Kompetente 
Interviewpartner
aus dem Mittelstand 
für Medien, Wirtschaft 
& Veranstaltungen

„Eine Vision, die keiner kennt, 
kann auch niemanden mitreißen.“

Orhideal IMAGE Magazin
Das interaktive Präsentations &

Crossmarketing Instrument
auf Entscheiderebene

lokal & global
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Kompetente Interviewpartner 
für Medien, Wirtschaft & Veranstaltungen

Dies ist ein Sonderdruck der Extrastory 
„Qualitätsanbieter des Monats“:
QR-Code scannen und online die Gesamtaus-
gabe mit Video-Impressionen ansehen
www.orhideal-image.com/magazin

Aktuelle Magazin-Mitwirkende:
www.hrc-coaching.com (Titel)
www.gesundheitszentrum-feelgood.de (Titel)
www.carstensomogyi.de
www.thehumanfactor.de
www.deltainstitut.de
www.diemusikunternehmer.de
www.villa-fl ora-munich.de
www.tennisbayern.de
www.shop.schuhbeck.de
www.villinger-praxis.de
www.san-esprit.de
www.schreyoegg-mediation.de
www.instandhaltungstage.at
www.unternehmercoach.com
www.traumfi rma.de
www.hypnosophie.de
www.gekonnt-wirken.de
www.daysorweeks.at
www.astrologieannemarieboehrer.de
wwww.pythorea.com
www.bestoftechnic.de
www.stb-scanlan.de
www.dr-doehring-lumineers.de
u.v.m.

...alle weiteren Partner entnehmen Sie dem 
Unterpunkt „Verbreitung“  auf der Orhideal-Homepage
DANKE an die kreativen Partner dieser Ausgabe:
www.stevemoe.de • www.ende.tv • www.brode-versand.de

 
 “E-MATCH“ - jeden Monat neu!
Orhideal® UnternehmerTreff Online
Von 16-18 Uhr vor Ihrem Bildschirm

Gezieltes Beziehungsmanagement: Hier sind die 
Unternehmer der neusten Ausgaben “zum Greifen nah”.
Magazinbeteiligte und Zuschauer aus deutsch-
sprachigem Raum begegnen sich online zum 
interaktiven Kooperationsabgleich und 
Erfahrungsaustausch.

www.orhideal-image.com/termine
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