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Silke Vetter (links) und Julia Bäumler (rechts), Inhaber und Geschäftsführer von MIND & MOTION. Der Firmensitz von MIND & MOTION befindet sich in einem großzügigen Loft in Stuttgart und bietet
ausreichend Platz für Executive-Coachings, Business-Trainings, Team-Entwicklungen und Vision-Workshops.

Sinnzentrierte Mitarbeiterführung – eine
nachhaltige
Investition
in die Zukunft
Sinnzentrierte
Mitarbeiterführung
– eine
nachhaltige Investition in die Zukunft

Silke Vetter (links) und Julia Bäumler (rechts), Inhaber und Geschäftsführer von MIND & MOTION. Der Firmensitz von MIND & MOTION befindet sich in einem großzügigen Loft in Stuttgart und bietet
ausreichend Platz für Executive-Coachings, Business-Trainings, Team-Entwicklungen und Vision-Workshops.

Eine menschenzentrierte Mitarbeiterführung ist essentiell für ein erfolgreiches,
modernes Unternehmen. Der Weg dahin ist aber oft nicht einfach. Das ConsultancyTeam von Mind & Motion hat sich auf ‚Mindful Leadership‘ spezialisiert und bereitet
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