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Für mehr Lebensqualität:

Rita Kummli
Als Organisationsentwicklerin und Coach
berate ich Führungskräfte und begleite Mitarbeitende und Privatpersonen in beruflichen
und persönlichen Veränderungsphasen:
- impuls Coachings
- impuls Moderationen und Workshops
- impuls Organisations- und Teamentwicklung
- impuls Selbstmanagement & Arbeitstechnik
- impuls Specials - Die Kunst freizuräumen
Ich verstehe mich als Impulsgeberin und
Sparring-Partnerin für meine Kunden. Oft sind
nur wenige Impulse nötig um neue Potenziale
und Möglichkeiten zu erkennen und grosse
Entwicklungsschritte zu ermöglichen.

Die Kunst freizuräumen

Rita Kummli Beratung
Rita Kummli
Asylstrasse 31
CH-8620 Wetzikon
www.ritakummli.ch
impuls@ritakummli.ch
Mobil +41 79 236 18 93

Rita Kummli Beratung

Die Kunst freizuräumen

Kreativ & clever organisiert

Kreativ & clever gestaltet

Aufräumen und Ordnung schaffen befreit und
spart eine Menge Zeit, Nerven und Geld. Unordnung ist nicht gleich Unordnung und auch
nicht automatisch ein Problem. Denn das
Gefühl von Ordnung ist eine ausgesprochen
subjektive Empfindung.

Haben Sie es satt, sich jeden Tag durch Stapel, farbigen Post-its und unerledigtem Kram
vom Wesentlichen ablenken zu lassen? Dann
ist die Zeit reif, Ordnung und Freiräume zu
schaffen.

Wussten Sie, dass wir uns alle in irgendeiner
Form nach Struktur, Klarheit, und Übersicht
sehnen - egal wie geordnet oder chaotisch wir
durchs Leben gehen?

Für einige Menschen gehört ein bisschen
kreatives Chaos zum Lebensstil, für andere
ist zu viel Chaos belastend, kostet Zeit und
schränkt die Lebensqualität ein - man fühlt
sich unwohl im Büro oder in seinen vier Wänden und hat einfach zu wenig Platz, obwohl
man genug Platz hätte...
Nun denn - Schaffen Sie Ordnung bevor die
Ordnung Sie schafft:
−

Ordnung in Ihrem Büro

−

Ordnung in Ihrem Zuhause

−

Ordnung in Ihrer Zeit

Ich unterstütze Sie dabei, Ihr Büro, Ihren Arbeitsplatz oder Ihr Zuhause neu zu organisieren, aufzuräumen und zu gestalten. Ich helfe
Ihnen Systeme zu schaffen, zu entrümpeln
und Papiere abzulegen. Sie fühlen sich hinterher viel leichter, es ist alles überschaubarer
und gibt Ihnen Freiräume für anderes.
Gemeinsam finden wir die Ordnungssysteme,
die Ihrem persönlichen Arbeitsstil entsprechen. Das gibt Ihnen Sicherheit, sie dauerhaft
einzusetzen. Ich helfe Ihnen, damit Ihre Feiräum-Aktion zum Erfolg wird – und auch langfristig ein Erfolg bleibt!

Mit dem impuls-Freiräum-Angebot machen
Sie den Befreiungsschlag, meistern das entstandene Chaos und erschaffen sich ein System, damit die neue Ordnung auch nach der
Freiräum-Aktion bestehen bleibt.
− impuls – Freiräum-Aktion Nr.1:
Wir analysieren Ihre persönliche Organisation zuhause oder am Arbeitsplatz, erstellen ein Ordnungssystem und ein Umsetzungskonzept. Ein konkreter Plan hilft,
durchzuhalten...
− impuls – Freiräum-Aktion Nr. 2:
Nun krempeln wir die Ärmel hoch und bearbeiten die wichtigsten Baustellen vor Ort.
Der Anfang ist geschafft. Sie haben die
Struktur und die Motivation, den Rest alleine aufzuräumen...
− impuls – Freiräum-Aktion Nr. 3:
Vielleicht wollen Sie den Weg lieber bis
zum aufgeräumten Ende gemeinsam gehen? Dann bleiben wir gemeinsam dran,
schaffen Ordnung und Übersicht und optimieren umfassend und nachhaltig...
Bei allen drei Freiräum-Aktionen arbeiten wir
gemeinsam, damit wir Ihren Arbeitsplatz oder
Ihr Zuhause optimal Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen können.

Und wussten Sie, dass der Einfluss der Umgebung und der Räume, in denen wir leben
und arbeiten, viel grösser ist, als wir denken?
In den eigenen vier Wänden wollen wir uns
rundum behaglich fühlen und unsere Arbeitsräume sollen für uns inspirierend sein.
impuls – Raumgestaltung
Räumlichkeiten sind Orte des Wohlbefindens
und Ausdruck gelebter Einzigartigkeit. Gerne
verschönere ich Ihnen Ihre Lebens- und Arbeitsräume mit Blick fürs Machbare und Sinnvolle, kombiniert mit originellen Umstellungs-,
Gestaltungs- und Einrichtungsideen.
Erfreuen Sie sich an einem schön gestalteten
und gut strukturierten Ort des Schaffens und
des Lebens. Erleben Sie, wie es ist, Dinge auf
Anhieb zu finden. Geniessen Sie einfache
und klare Abläufe und damit Entlastung und
Zeit für die wichtigen Dinge in Ihrem Leben.
Und nun?
Was werden Sie mit der gewonnen Zeit anfangen? Verwenden Sie das Mehr an Zeit
nicht nur für mehr Arbeit, sondern vor allem
auch für die Dinge, die für Sie persönlich bedeutungsvoll sind.
Nutzen Sie die eingesparte Zeit für das, was
Sie inspiriert und Ihr Herz schneller schlagen
lässt - für Ihre Passion.

