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Kundenfeedbacks
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«Herr Helg versteht es ausgezeichnet, ein Problem, oft aber auch das Problem hinter dem Problem,
zu erkennen. Diese Eigenschaft, verbunden mit einem guten Verständnis der betriebswirtschaftlichen
Zusammenhänge, macht ihn als Gesprächspartner so wertvoll!»
Urs Frutiger, Inhaber und Geschäftsführer FRUTIGER Company AG
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«Seit drei Jahren begleitet uns Dr. Felix Helg in einem Change Prozess in verschiedenen Projekten.
Unvergessen für einen Drittel der Belegschaft war die Erarbeitung des Leitbildes an einem zweitägigen Workshop. Dieses hat durch den mit Vorsicht, Humor und Geduld durchgeführten Workshop in
unserer Unternehmung einen grossen Stellenwert und eine hohe Akzeptanz. Persönlich habe ich
Herrn Dr. Felix Helg als sehr kritischen und konstruktiven Berater kennengelernt, was mir in mancher
Situation einen anderen Blickwickel eröffnet hat.»
Thomas Obwegeser, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Roland Studer AG
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«Ich erlebte Dr. Helg als beteiligten, vorausdenkenden und priorisierenden Menschen für unsere
Institution! In unserem Standort- und Strategieprozess begleitete uns Dr. Helg erfolgreich.
Jeder wichtige Schritt wurde besprochen, bewertet und die Konsequenzen für den nächsten Schritt
waren überdacht. Durch seine ruhige, kompetente Arbeit wurde eine unvoreingenommene Analyse
durchgeführt.»
Jürg Cadisch, Präsident Lungenliga Thurgau
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«Felix Helg hat uns bereits in verschiedensten Themen beraten und unterstützt (z.B. Strategieentwicklung, Konzeptarbeiten, Mediation in Teamkonflikten). Er erfasst gezielt und fundiert die
Bedürfnisse und klärt die Inhalte und Zielsetzungen der Aufträge sorgfältig ab. Mit grossem Engagement entwickelt er in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden individuelle, manchmal auch kreative,
unkonventionelle, aber immer umsetzbare Lösungen.»
Markus Wittwer, Direktor HRM und Pflege / Stv. Spitaldirektor, Kantonsspital Winterthur
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«Am Anfang war die Idee, ein kurzes Leitbild für die Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung zu
erarbeiten. Herr Helg verstand unsere Anliegen sehr schnell und moderierte einfühlsam, ruhig, aber
konsequent die wenigen erforderlichen Workshops. Dank seiner geschickten Lenkung „aus dem
Hintergrund“ bei der Vor- und Nachbearbeitung hatten wir bald ein eingängiges, aussagekräftiges
und kurzes Leitbild, mit dem sich alle Teilnehmer identifizieren konnten und welches uns im Tagesgeschäft unsere Teamarbeit wesentlich erleichtert.»
Martin Tanner, CEO Enics (Schweiz) AG
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«Felix Helg begleitete unseren Gemeinderat bei der Erarbeitung des Gemeindeleitbildes. Seine gezielten Inputs führten zu einem modernen und verständlichen Papier, welches die wichtigsten Ziele
und Massnahmen für die laufende Legislaturperiode enthält. Wir danken Felix Helg für die professionelle und sympatische Unterstützung und das erfreuliche Ergebnis!»
Matthias Gehrig, Gemeindeammann Hauptwil-Gottshaus
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«Immer mehr Schulen gehen dazu über, auf die Vielfalt und auf die individuellen Bedürfnisse der
Lernenden gezielt einzugehen. Dies bedeutet aber, die eigene Schule umzubauen. Dies ist eine der
komplexesten Aufgaben, vor der eine Schule stehen kann.
Wir haben die grosse Herausforderung angenommen und mit der Entwicklung einer neuen Lern- und
Arbeitskultur begonnen, zusammen mit unserem Prozessbegleiter Herrn Dr. F. Helg. Er hat unsern
Schul-, Team- und Unterrichtsentwicklungsprozess in den letzten vier Jahren sehr professionell,
überlegt, gezielt und in einer äusserst menschlichen Art begleitet. Unsere Brennpunktschule in der
Stadt St. Gallen feiert unter anderem auch deshalb den ersten Geburtstag als MIKADO-Mehrklassenschule Heimat-Buchwald. Schülerinnen, Schüler, Lehrpersonen, Schulleitung und Eltern fühlen sich
wohl.»
Hampi Krüsi, Schulleiter Mehrklassenschule Heimat-Buchwald
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«Das waren absolut geniale Tage mit einem herausragenden Referenten. Was er uns mitgegeben hat,
ist nicht nur im beruflichen Kontext sehr wertvoll, sondern generell.»
Rückmeldung nach einem mehrtägigen Trainingsmodul
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«Ich möchte mich für den lehrreichen Tag bedanken. Ein Lob gilt unserem kompetenten Kursleiter,
welcher uns souverän durch den Tag geführt hat. Solche Weiterbildungen schätze ich sehr.»
Feedback nach einem Weiterbildungstag
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«Seit mehreren Jahren arbeiten wir immer wieder mit Herr Helg zusammen, vor allem in der Thematik
Teamsupervisionen, Einzel- und Führungscoaching. Durch seine professionelle, sachkundige und
einfühlsame Arbeitsweise hat er die Effizienz verschiedener Teams steigern können. Herr Helg hat
das Gespür für Menschen und Situationen, vor allem aber gelingt es ihm passgenaue und stimmige
Lösungen mit den Beteiligten zu erarbeiten. Supervision mit unzähligen Sitzungen gibt es nicht bei
ihm. Er schlägt Lösungen vor, die sich auch wirtschaftlich positiv auswirken.»
Theo Deutschmann, Geschäftsführer Kompetenzzentrum Schönbühl
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«Kritische Führungssituationen analysieren, aus Straucheln und Erfolg die richtigen Schlüsse ziehen in diesem Lernprozess habe ich Felix Helg dank seiner wohltuend nüchternen, ehrlichen und kompetenten Begleitung als idealen Sparring Partner erlebt.»
C. D., Informatikleiter eines KMU mit über 500 Mitarbeitenden

