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Lizenzierung: 

cultureQs® Professional Facilitator  
(mit Zugang zu alle Ressourcen von cultureQs® Professional) 

 

Ein äußerst kraftvolles Organisationsentwicklungs-

Ansatz, das Menschen ermöglicht sich fokussiert 

gemeinsam auszurichten, und dies sehr schnell 
 

Facilitator: Eric Lynn 
 

cultureQs® ist ein Change- und Integrations-Beschleuniger, der mittels anregenden und bewegenden 

Fragen die TeilnehmerInnen herausfordert, über ihre persönlichen intrinsischen Motivatoren zu 

reflektieren und sich untereinander auszutauschen. 

Sie beteiligen sich an tiefgründigen, sinnhaften Gesprächen und finden sehr schnell zueinander, 
wobei die unsichtbaren Barrieren, die effektive Kooperation verhindern, sich auflösen. 

Vermeidbare Konflikte werden reduziert; die Menschen fokussieren sich auf die wirklich wichtigen 

Fragen; innovatives Potential wird geweckt und die Produktivität der Teams steigert sich. 
 

Mit der Teilnahme an diesem 2-tägigen Programm werden Sie nicht nur Intervention mit Einsatz 

von cultureQs® begleiten können, sondern Sie haben Zugang zu sämtlichen Ressourcen des 

cultureQs® Professional Gesamtpakets, inklusiv Support. 
 

Situationen in denen cultureQs® einen maßgeblichen Vorteil für Organisation bringen kann sind u.a. 

 
 

Dieses Programm ist für interne sowie externe Facilitators und Change-Agents konzipiert. 
 

• Es ist eine Entdeckungs-Reise durch die Kunst des Dialogs und tiefgründiges Zuhören; durch 

einen Vertrauensraum; ein Spiel mit kraftvolle Fragen, und der Kunst der Einladung. 

 

• Anschließend sind Sie in der Lage, cultureQs® in Workshops und Interventionen für Change- 

und Integrations-Prozesse vorzubereiten, zu begleiten sowie ein intensives "Sense-Making" 

durchzuführen. Durch die Beschleunigung dieses Prozesses entsteht ein erheblicher Mehrwert 

für den Klienten. 

 

• Alle Ressourcen von cultureQs® Professional stehen den lizenzierten cultureQs® Professional 

Facilitators in mehreren Sprachen exklusiv zur Verfügung. 
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Das Programm beinhaltet: 

• Das Fundament und den Rahmen der die Wirkung von cultureQs ermöglicht und sicherstellt 

• Wie cultureQs in Klienten-Interventionen eingebettet wird um einen Mehrwert zu kreieren 

• Das "Sense-Making" der cultureQs Erfahrung 

• Verständnis über das WARUM und WIE von cultureQs  

• Das Fundament von cultureQs: "Kultur" als Dynamik, Bohmscher Dialog, persönliche 

Geschichten statt Mythen, Der Raum für kraftvolle Gespräche, der Vertrauens-Raum 

• Eine vollständige cultureQs Erfahrung samt intensivem "Sense-Making" 

• Wie die Fragen eingesetzt werden können (und wie sie nicht eingesetzt werden sollten)  

• Einen Raum der ermöglicht dass die unbewusste Wirkung von cultureQs an die Oberfläche 

steigen kann und sichtbar wird 

• Sich über die Fallen und Tücken von cultureQs als Interventions-Werkzeug bewusst werden 
und Vermeidungsstrategien kennenlernen  

• Klarheit über Situationen in denen der Einsatz von cultureQs unpassend ist 

• Alternative (nicht-standard) Einsatzmöglichkeiten von cultureQs 

• Die Brücke: von das Gelernte aus der 'cultureQs Erfahrung' zu die Entstehung eine echte 

kooperative Arbeitsumgebung 

• cultureQs: eine persönliche und professionelle Entwicklungs-Erfahrung 
 

Was Kunden über cultureQs® sagen … 
 

- Eine überraschende kraftvolle 

Organisationsentwicklungs-Intervention.  

- Ich mag es sehr, da es total unterschiedliche 

Bereiche berührt. Es war eine nicht-

strukturierte Form von Themenkomplexen. Und 

das ist es genau wie ich mich in 

Arbeitsprozessen fühle. 

- Wir sind sehr schnell auf eine sehr tiefe Ebene 

gekommen. 

 

 

- Es ist beeindruckend wie schnell man zu 

Inhalten kommt, über die wir normalerweise 

nicht sprechen. 

- Es unterstützt eine Kultur des Zuhörens. 

- Es generiert eine neue Energie in der Gruppe.  

- Es dient als wertvoller Spiegel für mich selbst. 

- Es erlaubt uns unsere Masken abzulegen und 

unser wahres Ich zu zeigen und dem zu 

vertrauen. 
 

cultureQs® Professional in mehrere Sprachen 

cultureQs® Professional ist in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, und Holländisch verfügbar. 
 

cultureQs® Lizenz 
 

cultureQs® Professional steht lizenzierten cultureQs® Professional Facilitators exklusiv zur 

Verfügung. Eine nominale jährliche Gebühr, das Ihnen ermöglicht diesen Status beizubehalten, wird 

hierfür fällig. Somit, haben sie auch Zugang zu alle Upgrades. 
 

Logistische Information 

Dauer: 2 Tage. Termine werden auf unserer Website bekanntgegeben. 

1. Tag: 10.00 – 18.00. Begrüßung um 09.30 mit Tee/Kaffee. Wir beginnen pünktlich um 10.00 Uhr. 

2. Tag: 09.00 – 16.00 (Ende) 

Die Zertifizierung setzt die Teilnahme am kompletten Programm voraus. 
 

Location 

Dieses Programm kann überall wo Bedarf existiert durchgeführt werden. 

Wer Interesse hat ein Zertifizierungs-Programm zu organisieren, ist herzlich eingeladen Kontakt 

aufzunehmen um ein detailliertes Gespräch hierzu zu eröffnen.  
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Investition 
 

Option A: Teilnahme OHNE cultureQs® Lizenz, OHNE cultureQs® Materialien 

Sie wollen erst das gesamte Potenzial von cultureQs entdecken, bevor Sie sich entscheiden in die 

cultureQs® Lizenz und Materialien zu investieren? Gerne! 
 

Ihr Investition               € 595.00 + 19% Mehrwertsteuer (MWST) 

Diese Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Programm, inklusiv Getränke und Snacks. 
Persönliche Kosten: Mittagessen, Abendessen, Übernachtung für Personen die zum 

Veranstaltungsort anreisen müssen. 

Dies beinhaltet weder die Lizenz, die den Einsatz von cultureQs® Professional berechtigt, noch  

cultureQs® Materialien. 

Sie können jedoch die Lizenz sowie die Materialien erwerben, wenn Sie innerhalb von 12 Monaten 

nach Abschluss des Programmes den Differenzbetrag zwischen dieser (Option A) und der kompletten 

Gebühr (siehe Option B) begleichen. 
 

Option B: Teilnahme MIT cultureQs Lizenz und cultureQs® Professional Materialien 

Sie möchten cultureQs® sofort einsetzen um Ihr Angebot aufzuwerten? Ihre Investition … 

Programm-Gebühr € 1970.00 + 19% Mehrwertsteuer (MWST) 

Ein Satz cultureQs® Professional Materialien in 

der Sprache Ihrer Wahl 

€   470.00 + 19% Mehrwertsteuer (MWST) 

GESAMT € 2440.00 + 19% Mehrwertsteuer (MWST) 
 

Diese Gebühr beinhaltet:  

- Die Teilnahme am Programm, inklusiv Getränke und Snacks. 

- Vollständige Facilitator-Handbuch 

- Ein Set cultureQs® Professional Materialien, die exklusiv lizenzierten cultureQs® 
Professional Facilitators zu Verfügung stehen. Das Set beinhaltet Materialien für Gruppen 

bis zu 18 Personen: 430 Karten mit Fragen und zusätzliche relevante Materialien. 

Zusätzliche Materialien können erworben werden. 

Persönliche Kosten: Mittagessen, Abendessen, Übernachtung für Personen die zum 

Veranstaltungsort anreisen müssen. 
 

Option C: cultureQs® Zertifizierung für geschlossene Gruppen 

Sie möchten ein Programm zugeschnitten auf die Bedürfnisse Ihres Unternehms oder Ihrer 

Organisation, für interne Berater durchführen? – Ich freue mich auf Ihrer Kontaktaufnahme, um die 

Details zu besprechen. 
 

Facilitator 

Eric Lynn, Entwickler von cultureQs®. Gründer von zwei Unternehmen, mit über 30 Jahren weltweite 

Erfahrung als Organisationsentwickler, Facilitator, Coach und Provokateur für Cultural Integration, 
Change und Leadership, wobei der Kernfokus auf die (Neu-)Gestaltung der Organisations-Kultur liegt. 

Change sowie das Überschreiten kultureller Grenzen gehören seit seiner Kindheit zu den 

Kernthemen seines Lebens. Sein Prinzip: Gute sinnvolle Arbeit mit guten Menschen. Er hat auf vier 

Kontinenten gelebt, darunter acht Jahren in Asien, und ist im Jahr 2012 nach Europa zurückgekehrt.   
 

Registrierung und Fragen 

Ich freue mich auf die Kontaktaufnahme (bitte an untenstehende Email). 

Fragen sind natürlich herzlich Willkommen. 
 

Herzliche Grüße 
Eric ( )  eric@cultureQs.com


