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Konzept 

Forster C2C ist ein Leadership Circle mit 8 bis 12 Teil- 
nehmenden — eine Werkstatt für neue Perspektiven 
und Lösungen. Im Fokus stehen der inspirierende 
Aus  tausch von Erfahrungen, Wissen und Sicht weisen, 
gegen seitiger Support und gemein sames Lernen auf 
C-Level. Die eigenen Erfahrungen teilen, neue Perspek-
tiven entwickeln, miteinander neue Szenarien ent-
werfen und dadurch sicherer und souveräner werden.

Durchgeführt wird der Leadership Circle  
von vier  professionellen Moderierenden mit 
unterschiedlicher  Herkunft und Expertise. 
Die Teil nehmenden bestimmen auf grund 
ihrer Wünsche, Zielsetzungen und Interessen 
den Themenplan.

Einige mögliche Themen sind:
Führen im Wandel | Reflektieren von neuen 
Struktur modellen (Beispiel  Holacracy) und 
deren Eignung | Resilienz faktoren über-
prüfen und stärken (individuell sowie der 
 Organisation und der Teams)



Das Spezielle daran

Der Club-Gedanke. Perspektiven- und 
Lösungs werkstatt mit Club-Gedanke in 
einem aussergewöhn lichen Rahmen. Die 
Teilnehmenden wie auch die Moderierenden 
bringen unterschiedliche Hintergründe  
und  Erfahrungen ein. Die Villa Forster als 
einzigartiger Ort hoch über Zürich.

Die Teilnehmenden 

Erfahrene Führungspersonen, aktiv, interessiert  
und offen. Handverlesen. Grosser Wert wird auf  
die passende Zusammensetzung der Teil nehmenden 
gelegt. Diskretion versteht sich von selbst.

Wir 

Elisabeth Mlasko
Renate Lerch
Karine Stoll
Urs Binggeli

Rahmen und Kosten

Start mit Kick-off im letzten Jahresviertel  
am 28. 10. 21, 16 – 18 Uhr. Danach 4 ✕ jährlich. 
Jeweils halbtags mit abschliessendem Apéro Riche. 
Jeweils 2 Moderierende vor Ort.
Kosten pro Teilnehmer/in jährlich CHF 3’350,—  
(all inclusive).

Benefit 

Inspiration, Reflexion und Perspektivenwechsel  
führen zu neuen Impulsen und Lösungswegen. 
Überdies bildet sich ein qualitatives Netzwerk für 
die Teilnehmenden im Sinne eines immer wieder 
nutz baren Sounding Boards.
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http://www.imforster.ch/CMS/de-CH/das-projekt/Areal-Im-Forster.aspx?Sel=544#55
https://sinnvoll-erfolgreich.ch
https://www.linkedin.com/in/renate-lerch-60b751a0/
https://www.developbalance.ch
https://www.just-coaching.ch


Wir über uns

«Elisabeth ist es zu verdanken, dass wir vier 
zuein ander gefunden haben und zusammen 
arbeiten! Elisabeth ist für mich eine intelligente, 
gewinnende und leidenschaftliche Gesprächs-
partnerin mit grossem Erfahrungsschatz und 
Weitblick. Ich schätze ihr ganzheitliches Denken, 
ihre direkte Art, ihre Beharrlichkeit und ihre 
Fähigkeit, Konsens zu schaffen. Es macht Spass,  
mit ihr zu arbeiten!» — Karine

«In Urs habe ich ein Gegenüber mit Format 
und klarer Haltung. Seine Positionen im 
Gespräch sind niemals einengend, und 
seine Unterstützung ist mir gewiss. Sein 
Erfahrungshorizont ist weit. Ich erlebe Urs 
in der Sache klar und als Mensch empha-
tisch und verspielt.» — Renate

«An Karine schätze ich ihre ausgeprägte Ausgewo-
genheit. Dabei vereint sie verschiedene Eigenschaf-
ten in einzigartiger Kombination: Die ruhige und 
interessierte Zuhörerin, die engagierte Kämpferin, 
die Fachfrau mit hoher Expertise, das Gegenüber 
mit viel Empathie.» — Urs

«Renate ist für mich ein Phänomen. Mit 
ihrer Kreativität findet sie neue Sichtweisen, 
die einen auf überraschende Art weiter-
bringen. Ihre Fähigkeit zu beobachten statt 
zu werten, fasziniert mich immer wieder. 
Geistes-, Sprach- und andere -blitze in s pi - 
rie ren. Sie ist loyal, verlässlich und kann 
sich einer Sache, einem Ziel voll und ganz 
hingeben.» — Elisabeth
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