Ich baue Brücken
ChrisTine Berges über ihr Wirken:
„Ich baue Brücken zwischen den Welten: der professionellen Geschäftswelt
und der theoretischen Erkenntniswelt, den Wissenschaften. Ich forsche und
navigiere durch die Vielzahl der relevanten wissenschaftlichen Erkenntnisse
und aktuellen unternehmerischen Fragestellungen. Gestern bezeichnete mich
deswegen jemand als Privatgelehrte – ein Begriff aus einer anderen Zeit.
Meine fast 30jährige praktische Erfahrung in der Geschäftswelt wurde und wird
stets begleitet von der Frage des Gelingens und der menschlichen Entwicklung.
Im Fokus hierbei steht für mich die Arbeit mit Menschen, um - wann immer sie
zusammentreffen - etwas zum Besseren hin voranzubringen.
Mein Anliegen ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse in der professionellen Praxis nutzbar zu machen. Dazu schöpfe
ich aus der Psychologie,der Soziologie, der Pädagogik, den Kulturwissenschaften, den Neurowissenschaften und der
Betriebswirtschaftslehre.
Aus dieser Arbeit ist das Power Facilitation® Konzept entstanden. Ein humanistischer Ansatz für gutes Gelingen.
Power Facilitation löst hinderliche Potenzialbremsen, erleichtert den Zugriff auf brachliegende Potenziale und erhöht
so die Wahrscheinlichkeit auf einzigartige Lösungen für aktuelle Herausforderungen.
Der Brückenbau findet statt :
In der AcadeMEET:
Hier unterstütze ich Führungskräfte, Berater, Coaches, Lehrer und Trainer dabei, ihre Expertise und ihre
präferierten Instrumente zugunsten eines besseren Gelingens einzusetzen, mehr Leichtigkeit zu erfahren und
Menschlichkeit in den natürlichen Fluss zu bringen. Im Zentrum der AcadeMEET steht die Vermittlung des Power
Facilitation Konzepts.
AcadeMEET – Potenzialaktivierende Begegnungen

www.power-facilitation.de

Bei Berges Business Facilitation:
Gemeinsam mit weiteren qualifizierten Power Faciliatorinnen und Business Expertinnen unterstütze ich
Unternehmen dabei, ihre wichtigen Zukunftsthemen und den entsprechenden Kompetenzausbau voranzubringen.
Hier paart sich das Power Facilitation Konzept mit Impulsen bester Business Expertise.
Berges Business Facilitation – Inspiring Growth

www.berges-facilitation.de

Unabdinglich für mich ist dabei neben dem stetigen Studium und der kontinuierlichen Sammlung an Erfahrung der
regelmäßige Austausch mit Anderen. In Ergänzung zum „normalen Berufsleben“ tausche ich mich immer wieder mit
Experten, Kooperationspartnern und Wissenschaftlern anderer Disziplinen in lockerer Atmosphäre aus. Gerne
treffen wir uns im Kleinen Kastanienhof oder wandern gemeinsam durch die Berge.
Damit ich weiterhin gute Brücken bauen kann und Menschen inspirieren kann, ergänzen Auszeiten mit mir und
anderen das Selbststudium … denn ohne Verbindung ist alles nichts! “
Eure ChrisTine Berges
Power Facilitation Artist, Autorin und Brückenbauerin
Trebur, den 29. August 2019

