
 

 
 

Eine professionelle Unterstützung  
hilft im Krisenmanagement 

Geschätzte Geschäftsführer, Firmeninhaber und Leidtragende aus der Coronakrise 
  

Alle mit unseren Kunden vereinbarten Geschäftstermine wurden aus nachvollziehbaren 

Gründen abgesagt. Schlimm? Ja, geht es doch auch uns als KMU irgendwann an die 

Existenzgrundlage. Die gute Nachricht ist, dass wir aus der Not eine Tugend machen! 

 

Durch den aktuellen Umstand sind ich und mein Team in der Lage, Ihnen Antworten auf 

Ihre individuellen Fragen und Herausforderungen zu liefern, wie Sie sich und auch Ihre 

Mitarbeitenden in dieser aussergewöhnlichen Krise zielführend verhalten und 

weiterentwickeln können. Wir und auch Sie haben sicher schon aus den Medien von 

Hamsterkäufen und aggressiven Kunden gehört, welche dem Personal in verschiedenen 

Institutionen von Detailhandel bis hin zu den Krankhäusern das Leben schwer machen. 

 

Unser Ziel ist es, in jeder Lebenslage den Menschen die bestmögliche Voraussetzung für 

ein Leben in einem sicheren Umfeld zu gewährleisten. Durch unsere Schulungen lernen 

Sie, wie sich Mitarbeitende und Vorgesetzte in bedrohenden Situationen zielführend 

verhalten oder eines professionellen Risikomanagements. 
 



www.thomasherzing.ch | info@thomasherzing.ch | +41 79 952 73 68 
 

Hier können wir Sie unterstützen! 
 

Wir bieten Geschäftsführern, Firmeninhabern und Führungskräften ein 1:1 Online-

Coaching an.  

  

Vorteile:  
Sie erfahren in einem Corona-sicheren Umfeld individuelle Antworten zu 

• welche Kommunikation ist zu welchem Zeitpunkt sinnvoll 

• welche Massnahmen sind zielführend und hilfreich 

• wie können Sie die Arbeitsplätze physisch sichern 

• was können Sie machen um aktiv zum Schadensausmass und auch zur 

Schadensvermeidung beitragen 

• und Ihre Firma retten können  

• wie Sie nach der Krise zeitnah in einem Normalzustand zurückkehren 

Mein Team und ich sind ausgewiesene Experten im professionellen Krisenmanagement. 

Sie sind sich noch nicht sicher ob dies passt oder Sie haben ein anderes Bedürfnis? 

Rufen Sie mich an und gerne können wir Ihre individuelle Situation miteinander 

besprechen – Telefon +41 79 952 73 68. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. 

Weitere Informationen finden Sie auch auf meiner Internetseite www.thomasherzing.ch. 

  

Was hat dies nun mit dem auf dem Hallwilersee aufgenommenen Foto zu tun?  Antworten 

siehe weiter unten. 

 

Herzliche Grüsse 

  

Thomas Herzing 

 

P.S. Teil der Krisenkommunikation ist es, deren Schrecken zu nehmen. Hierzu braucht es 

Ruhe und Abstand. Die damit investierte Zeit trägt 100-fach Früchte. Dieser emotionale 

Abstand weitet den Blick und man sieht zuvor ausgeblendete Wege und Möglichkeiten. 

Denn nur wer aus mehreren Wegen auswählen kann, kann sich für den Besten zu 

entscheiden. Aus diesem Anlass habe auch ich gestern das Wetter genossen und mich 

von neuen Ideen und Möglichkeiten beim Paddeln inspirieren lassen.  

 


