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CETE bildet sich aus Trainern und Wirtschaftsexperten,
die die Prinzipien neuro-optimierten Trainings und
die Kenntnisse der Humanmorphologie nutzen, um
Unternehmen und Menschen zu helfen ihr wahres Potential
zu entfalten und Blockaden und Deﬁzite zu überwinden.

A

ls Menschen streben wir nach
unserem Optimum, um erfolgreich und glücklich sein zu können
– die Werkzeuge hierfür werden uns
aber nicht beigebracht. Hier hilft
CETE mit profundem praxis-orientiertem Wissen um die menschlichen
Entwicklungsmechanismen.
Der CETE-Zugang verblüfft auch absolute Top-Kräfte und die „Vielgeschulten“,
da hier Know-How zur Anwendung
kommt, das aktuellsten Forschungen
entspringt. Wer gemeint hat alles zu
kennen, der wir sich freuen mal wieder
etwas ganz Neuem zu begegnen.
CETE arbeitet vorwiegend mit Unternehmen und Institutionen, die erkannt
haben, dass Erfolg primär vom Personal
abhängt und die für ihre Kunden und
Mitarbeiter stets besser werden wollen.
„Exzellenz ist die kontinuierliche Bestrebung in dem besser zu werden, was für
einen von Bedeutung ist.“ Wirklich herausragende Persönlichkeiten wissen,
dass niemand perfekt ist und arbeiten
kontant an ihren Fähigkeiten – werden
dadurch exzellent. CETE ist der Katalysator für Exzellenz. Das Wachstum
der Zukunft führt nur über die richtigen, exzellenten Mitarbeiter, die – auf
hohem Niveau geführt –eine gewaltigen
Wettbewerbsvorteil bewirken werden.
Jahrzehnte des „Führens über Zahlen“
haben viele Unternehmen geschwächt.
Exzellente Unternehmen sehen nun
wieder weiter – hinter die Zahlen.
CETE hilft Unternehmen unter anderem
auch dabei die – für sie – besten Leute
aus dem Arbeitsmarkt zu bergen. Die
aktuelle Situation ist für intelligent
agierende Unternehmen ein Schlaraﬀenland. Noch nie waren so viele
herausragende Leute verfügbar. Viele
Unternehmen haben Top-Personal freisetzen „müssen“. Hochmotivierte und
kompetente Leute, die jedoch nur zu
exzellenten Unternehmen wollen. Die
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Trainer bei CETE lokalisieren diese
Leute und bereiten diese auf Wunsch für
zukünftige Arbeitgeber vor – im fachlichen und Persönlichkeitsbereich. Die
passgenaue Auswahl der richtigen Leute
unter Beachtung der Persönlichkeit und
Werte führt zu hoher Motivation, Entwicklungsstärke, Innovation, Loyalität,
Umsetzungsstärke, Krisenresistenz –
damit zu minimaler Fluktuation und
vielen anderen positiven Eﬀekten.
Exzellente Leute arbeiten am liebsten
mit exzellenten Kollegen – eine Aufwärtsspirale. Unsichere Führungskräfte
holen sich eher schwächere Mitarbeiter,
um ihre Position nicht zu gefährden – ein
Teufelskreis. CETE hilft Unternehmen
auf Ebene der Führung und des Personals herausragend zu werden und damit
die Humangravitation voll zu nutzen
und die Basis für anhaltenden Erfolg zu
schaﬀen. Ein Unternehmen muss sich
richtig gute Mitarbeiter erst verdienen –
ansonsten verliert sie diese rasch wieder,
auch bei hohem Gehalt. Geld und Status
verlieren zunehmend ihre Kraft. Heute
wollen die Menschen mehr. CETE hilft
Unternehmen genau das zu bieten –
und es ist sogar wesentlich günstiger als
teure Gehaltsschemata.
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Das CETE-Team:
Univ. Doz. Mag. Dr. Jörg Krenmayr, MSc
…
ist Wirtschafts- und Humanwissenschaftler und interdisziplinärer Experte
für das kognitiv-mental-emotionalsoziale System. Er engagiert sich als
Autor, Trainer/Coach & Referent in
diversen Bereichen (Zwischenmenschliche
Dynamiken,
Psychohygiene,
Motivation, Kommunikation, Entwicklungskräfte des Menschen, Lerntheorien,
Innovation) und kreiert für jeden Kunden
exakt zugeschnittene Lösungsansätze auf
Basis modernster Kenntnisse.
Mag. Barbara Blasl…
ist eine sehr erfahrene Trainerin (im
Business und AMS-Bereich) für Englisch,
diverse Wirtschaftsinhalte und im EDVBereich. Sie versteht es perfekt Unterhaltung und Vermittlung zu verbinden, als
auch im richtigen Ausmaß und mit einer
ordentlichen Portion Wortwitz die Teilnehmer zu fordern und fördern.
Erich Steinwendner…
ist Experte für Personalauswahl und
-entwicklung mit Spezialthemen (Motivation, Selbstwert, Bewerbung, Kommunikation,…) und nutzt seinen sehr
werteorientieren Zugang, um Unternehmen die richtigen Mitarbeiter zu vermitteln und diese zu optimal auf neue
Herausforderungen einzustellen. Seine
Trainings sind von hoher Energie und
starker Innenwirkung gekennzeichnet,
sodass eine langfristige Wirkung für die
Menschen gesichert ist.
Robert Fuchs…
ist ein extrem erfahrener Trainer (Business und AMS) für den EDV-Bereich, wo
er als EDV-Techniker, Datenbank- und
Websiteentwickler über umfassendes
Know-how verfügt und als studierter
Musiker in der Vermittlung auch auf
seine didaktischen Fähigkeiten aus seiner
Zeit als Musiklehrer zurückgreifen kann.
Ernst Wurzenberger…
ist langjähriger Trainer mit Fokus auf
den AMS-Bereich, ergänzt um Firmenkunden, und agiert hier im Bereich der
Bewerbungsoptimierung, Karriereorientierung und Persönlichkeitsentwicklung.

