
CHIRONDO®

führend authentisch

>> In jeder authentischen
Führungspersönlichkeit 
stecken Intuition und 
Stärke des Pferdes!
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Stellen Sie sich einmal 
vor, Sie könnten aus
weniger als einem
Viertel hoch motivierter
Mitarbeiter deutlich
mehr machen.
Menschen sind selten 
ohne Grund begeistert. 
Schaffen Sie Ihnen
die richtigen Gründe!

Laut einer 2010 durchgeführten Studie des 
Beratungsunternehmens TowersWatson sind 
lediglich 24 % aller Angestellten in Deutschland 
besonders engagiert.

Den Hauptgrund für mangelnde Begeisterung
sieht das Institut in un- oder sogar demotivierender 
Mitarbeiterführung. Das ändert CHIRONDO. 
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CHIRONDO will Sie
erfolgreich!
Entwickeln Sie sich 
vom Boss zu einer 
charismatischen 
Führungspersönlichkeit.

CHIRONDO erzeugt erlebbare 
Anstöße zur Veränderung

Viele Weiterbildungskonzepte zu „soft skills“ 
wie Kommunikation, Sozialkompetenz oder 
Teamfähigkeit setzen inhaltlich auf abstraktes 
Wissen und Tests und methodisch auf ein 
Anwendungstraining zu diesem Wissen. 

Die pferdegestützten Seminare von CHIRONDO 
setzen auf den Erlebnisfaktor, damit Sie erkennen, 
was für Sie besser ist. Verabschieden Sie sich von 
allem, was Sie bisher kannten und lassen Sie sich
auf eines der fortschrittlichsten Seminarkonzepte 
des 21. Jahrhunderts ein. Entdecken auch Sie,
was wir von der Vergangenheit lernen können,
um die Zukunft zu verändern. 

Erfahren und begreifen Sie, was Führung 
bedeutet, wie Sie gewaltfrei und mit Ihrem ganzen 
Körper kommunizieren können und auf welche 
Weise Sie als einzigartige Führungspersönlichkeit 
am erfolgreichsten führen. 

Wir freuen uns, wenn wir Sie begeistern dürfen!

Ihr Team

Doreen Beier und Dr. Stephan Buchhester
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CHIRONDO bringt
Ihnen das Pferd zurück

Denken Sie, dass Pferde in einem „seriösen“ 
Seminar nichts verloren haben? Haben Sie noch 
das Bild vom Ponyhof und kleinen Mädchen mit 
Wendy-Heften im Kopf? Dann denken Sie das 
Gegenteil.  

Alle großen Feldherren, Könige und Leader der 
letzten Jahrtausende führten mit einem Pferd.
Erst als das Auto die Fortbewegung revolutionierte 
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und zudem neues Symbol für Status wurde, rückte das Pferd in dieser Funktion in den Sport-
und  Hobbybereich zurück. Dabei reichten die Leistungen des Pferdes einst viel weiter.

Das Pferd des Anführers war Lehrmeister und Vertrauter zugleich. Pferde kennen kein Status-
gehabe und keine Manipulation. Pferde geben direkt und unverfälscht Rückmeldung und
spiegeln dabei Ihre wahren Emotionen. Sie dienen durch ihre Willensstärke als Symbol der 
Führungsbefähigung. Wer sein Pferd im Griff hat kann auch seine Mannschaften anführen.
Druck und Gewalt funktionieren dabei selten und wenn, dann nur sehr kurzfristig - ganz wie
im wahren Leben.

>>
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Es ist ein Irrglaube, dass 
man andere Menschen 
ändern kann. Jeder kann 
nur sich selbst verändern. 

Sie können jedoch andere 
Menschen begeistern, 
mitreißen und anspornen.
So macht das CHIRONDO. 

CHIRONDO stellt Ihre Perspektive in Frage.

Geniale Ideen entstehen erst, wenn sich der Blick 
ändert. Wollen Sie mehr als Ihr Wettbewerb?
Dann handeln Sie anders. CHIRONDO denkt weiter 
als andere und beschreitet neue Wege, um an 
große Ziele zu gelangen.

CHIRONDO hat eine marktführende Stellung im 
Bereich Authentizitätstraining für Führungskräfte 
in Deutschland. CHIRONDO kombiniert erfolgreich 
die Vorteile pferdeunterstützter Maßnahmen mit 
den Werkzeugen klassischer Weiterbildung.

Der Vorteil pferdegestützter Trainings liegt dabei
im unverfälschten Feedback der  unbestechlichen, 
hoch empfindsamen und willenstarken Pferde als 
Co- Trainer. Kein humaner Trainer kann Ihnen so 
neutral und zugleich fundiert eine Analyse Ihres 
Verhalten geben.
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Grundlage einer jeden
Persönlichkeitsentwicklung
ist die Analyse Ihres Selbst-
und Fremdbildes. Niemandem
ist dabei jedoch mit Schonung
aus falsch verstandener Wert- 
schätzung gedient.

Pferde hingegen geben ein
klares und direktes Feedback zu
Ihrem Führungsstil. Dennoch sind 
sie dabei so charmant, dass Sie
es akzeptieren.

CHIRONDO bietet Trainingsmodelle, die häufige 
Schwierigkeiten und Probleme von Führungs-
kräften individuell lösen. Dies funktioniert über 
den Weg der Selbsterkenntnis und Praxis. Viele 
Angebote geben Ihnen Möglichkeiten vor, wie Sie 
sich anders verhalten „sollen“ und erweitern Ihr 
Wissen zu diesen  Themen. Der viel größere Be-
darf besteht jedoch nicht auf Seite des Wissens, 
sondern beim Können. Bei CHIRONDO erkennen 
Sie, welche Änderungen und Verhaltensweisen für 
genau Sie bestens funktionieren und wie Sie diese 
umsetzen und anwenden können.  

Hoffen Sie nicht, dass zufällig ein Standard- Kon-
zept für Ihr Unternehmen passt. Seien Sie sicher, 
dass CHIRONDO Sie begeistern wird. Durch das 
flexible und teilnehmerorientierte Konzept kann 
CHIRONDO auf Ihre Bedürfnisse genau eingehen 
und Ihnen ein ideales Seminar maßschneiden.



>> CHIRONDO führend authentisch

8

CHIRON, halb Mensch,
halb Pferd, ist ein
griechischer Sagenheld.

DO steht in der 
asiatischen Philosophie 
für die geistige Lehre.

CHIRONDO vereint die Erfahrung mit dem Pferd
als Führungswerkzeug aus den vergangenen Jahr-
tausenden mit dem Anspruch der Moderne. So
entwickelt man im 21. Jahrhundert kompetente 
Leitfiguren und charmante Führungspersönlich-
keiten. 

CHIRONDO ist viel mehr als eine kluge Marke, es 
ist eine gedankliche Einstellung zu Beruf, Berufung 
und Selbstbild. So wie die asiatische Philosophie 
Körper und Geist als Einheit sieht, so sehen wir 
bei CHIRONDO stets den ganzen Mitarbeiter als 
Schlüssel zu Ihrem Erfolg. Es gibt nicht den Be-
rufstätigen oder die Privatperson, es gibt nur den 
einen Menschen mit seinen individuellen
Bedürfnissen, Werten, Wünschen und Zielen.
Lernen Sie, die vorhandene Energie nutzbar zu
machen und setzen Sie diese ein. 

Chiron, gütiger Lehrmeister großer Helden

Trotz seines Aussehens wie ein barbarischer Cen-
taurus (halb Mensch halb Pferd) ist der Halbbruder 
des Zeus in seinem Wesen gerecht und weise. Die 
Vernunft des Menschen vereinigt sich in ihm mit 
der Kraft und Intuition des Pferdes. Die übrigen 
Centauri waren meist ungehobelte Kreaturen, die 
das Kämpfen, Feiern und die Selbstdarstellung 
liebten. 
 
Chiron hingegen widmete sich der Bildung und 
Kultur. Er unterrichtete Helden wie Achilles, Jason, 
und Äskulap in der Heilkunde, der Musik und der 
Jagd.

Durch tragische Umstände verletzt er sich an ei-
nem Giftpfeil des Herkules und entsagt, schmerz-
hafte Qualen leidend, seiner Unsterblichkeit. Zeus 
erlöst ihn und setzt ihn als Sternbild des Centauri 
immer während an den Nachthimmel.

DO der geistige Entwicklungsprozess

Der Begriff des DO findet sich in verschiedenen 
Weltanschauungen bereits seit dem 4.Jhdt. v. Chr.. 
Er bezieht sich auf die Idee, dass alles Sein, wie in 
einem Organismus, in einer Wechselwirkung, auch 
mit Gegensätzlichem, steht (vgl. „Yin / Yang“).
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CHIRONDO lässt Sie die Anmut und die Kraft der 
Pferde erleben, deren Sensibilität spüren und von 
ihrer Intuition lernen. Die Weiterentwicklung Ihrer 
Persönlichkeit schließt stets das Gegenüber und 
die Umwelt untrennbar als Einheit mit ein. Seien 
Sie kein barbarischer Anführer, sondern ein weise 
lenkender Lehrmeister. 

Bei der Entwicklung des besonderen Seminarkon-
zepts von CHIRONDO haben wir uns von vielen 
verschiedenen Ideen inspirieren lassen. Gerade 
die fernöstliche Philosophie hat den gedanklichen 
Ansatz bereichert und unser Bild der modernen 
Führungspersönlichkeit mitgeprägt. 

Wenn Sie asiatische Kämpfer beobachten, dann 
strotzen diese selten vor Muskelmasse. Sie sind 
klar definiert und setzen ihre Ressourcen intelli-
gent und stets nur da ein, wo Bedarf besteht. Sie 
nutzen dazu die vorhandene Energie und lenken 
diese, anstatt sie völlig alleine zu erzeugen.

Wenn möglich, nutzen sie Synergien. Ebenso wie 
diese Athleten sollte eine Führungspersönlichkeit 
nach unserem Empfinden handeln und auftreten. 
Seien Sie zwar vorbereitet für den Kampf, vermei-
de Sie diesen jedoch, so gut Sie können. Im Kampf 
kann selbst der beste Kämpfer verlieren. Seien Sie 
stark und gehen Sie dennoch bewust mit Ihren 
Stärken um. Es geht nicht um Einschüchterung 
und Aufplustern, sondern um authentische Aus-
strahlung und clevere Methodik. 

Um eine Abteilung mit Macht zu dominieren 
und sich gegen Intrigen und Verweigerungen zur 
Wehr zu setzen bedarf es einer Menge Kraft und 
es vergeudet sehr viel Energie. Um hingegen ein 
Team zu führen, bedarf es „nur“ Wertschätzung 
und Authentizität. Machen Sie es sich leicht und 
nutzen Sie die vorhandene Energie. Lernen Sie, 
wie Sie Motivation erzeugen und die Begeisterung 
Ihrer Mitarbeiter entfachen und lenken können. 



>> SCHNUPPERKURS
Verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck,
wie CHIRONDO funktioniert!

Als ehemalige Führungskraft weiß Doreen Beier 
nur zu gut, wie wichtig ein effektives Zeitmanage-
ment für Sie ist. Kaum jemand investiert wohl ein 
oder zwei Tage Zeit für ein Seminar zur Weiter-
entwicklung seines Führungsverhaltens, ohne von 
Gewinn und Nutzen des Führungskräftetrainings 
vollständig überzeugt zu sein. Aus diesem Grund 
bietet Ihnen CHIRONDO die Möglichkeit, kompakt 
und mit dennoch großem Erlebnisfaktor an einem 
2-stündigen Schnupperkurs teilzunehmen. 

Finden Sie heraus, welches Führungsverhalten
Ihnen besser liegt und wie authentisch Ihr Auf-
treten momentan ist. Erleben Sie das Pferd als 
ehrlichen „Mitarbeiter“, der Ihnen direkt und
schonungslos mitteilt, wie ihm Ihre Wahl der
Führungsmethode gefällt. Werden Sie sich
selbst bewusst und analysieren Sie nach dem 
praktischen Erlebnis am Pferd die gemachten 
Erfahrungen.

Teilnehmerzahl: max. 4 Personen
Dauer: 120 Min.

CHIRONDO hat bereits viele Teilnehmer
begeistert und wichtige Impulse zur
Entwicklung des Verhaltens von
Führungskräften beitragen können. 

Sollten Sie mit dem Schnupperkurs nicht
äußerst zufrieden sein, dann erstattet
CHIRONDO Ihnen die Seminargebühren
zurück.

CHIRONDO macht 
Führen authentisch. 
Finden Sie heraus,
wie die Erfolgsmethode 
von CHIRONDO auch
Sie besonders macht. 
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>> BASIS-WORKSHOP
Das Fundament erfolgreicher Kommunikation: 
Wahrnehmen – Beobachten – Bewerten

Das Interaktionstraining von CHIRONDO geht über 
gewöhnliche Trainings und Seminare zu diesem 
Thema weit hinaus. Hier steht das Können und 
Verstehen im Vordergrund und wird durch das 
Theorie-Wissen nur vollendet. Durch emotionales 
Erleben vollzieht sich ein langfristiger Erkenntnis- 
und Lernerfolg.
 
Jeder Teilnehmer erforscht durch die Aktivität am 
Pferd sein individuelles Potenzial und erweitert 
in der Gruppe nach und nach seine Fähigkeit des 
wert- und achtungsvollen Umgangs mit Rück-

Als Weiterentwicklung 
klassischer Seminar-
Formate ist CHIRONDO 
die Antwort auf all Ihre 
Fragen zu wirksamem 
Authentizitätstraining. 

meldungen (Geben und Nehmen). Sie verstehen 
die psychologischen Methoden und Techniken in 
sprach- und kognitionswissenschaftlicher Hinsicht 
und wenden diese sicher an. Dabei steigern Sie 
Ihre Fähigkeit enorm, sprachliches und nonverba-
les Verhalten aufmerksamer zu beobachten und 
besser zu verstehen. Das ermöglicht es Ihnen, sich 
zukünftig noch besser in Ihr Gegenüber hinein zu 
versetzen und sich und andere bewusster wahr-
zunehmen. Das Pferd ist dabei ein direkter und 
unkomplizierter Feedbackgeber.

Pferde taktieren und manipulieren nicht, schmol-
len nicht und zeigen ihr Empfinden direkt und 
nicht bloß hinter Ihrem Rücken.

Teilnehmerzahl: max. 6 Personen
Dauer: 1 Tag

>> SPEZIALISIERUNGS- SEMINARE

>> SENSO- EMOTIONAL HANDELN
Stärke hat nicht zwingend etwas mit Kraft zu tun.
Führungskunst heißt senso-emotional Handeln - 
mit Ausgewogenheit zum Erfolg.
 
Grundlegende Menschenkenntnis und die Bereit-
schaft, andere Menschen auch in ihrer Individua-
lität zu akzeptieren, sind der Schlüssel zur erfolg-
reichen Führung. Nur wenn Sie wissen, was Ihre 
Mitarbeiter motiviert und sich auf deren Wertesys-
tem einlassen, können Sie Widerständen vorbeu-
gen und Verweigerung vermeiden, Verständnis und 
Respekt sind für Führungspersönlichkeiten keine 
Schwäche, sondern selbstverständlich. 

CHIRONDO schärft Ihr Bewusstsein für diese in-
neren Zustände. Eine Analyse der eigenen Stärken 
sensibilisiert Sie auch für Stärkenprofile anders 
geprägter Menschen. So (er-)kennen Sie schnell 
Bedürfnisse und Verhaltensmuster im Handeln. 
Sie lernen, Ihre Wirkung auf andere bewusst zu 
steuern und Ihr Verhalten darauf abzustimmen. 
Zudem vermittelt CHIRONDO Ihnen Entspan-
nungs-Techniken, mit denen Sie sich vor und in 

11
>> CHIRONDO führend authentisch



>> CHIRONDO führend authentisch

12

entscheidenden Situationen stabilisieren
und Ihren optimalen Leistungszustand abrufen 
können.

Teilnehmerzahl: max. 6 Personen
Dauer: 1,5 Tage + 4 Stunden Nachbereitungs-
workshop

>> SELBSTWIRKSAM KOMMUNIZIEREN
Rauben Ihnen Kommunikationsprobleme Zeit
und Nerven?

Das CHIRONDO- Interaktionstraining zwischen 
Mensch und Pferd macht dort weiter, wo andere 
Trainings und Seminare längst aufhören. Selten 
scheitert Kommunikation an den theoretischen 
Grundlagen und am mangelnden Wissen.
CHIRONDO hat sich deswegen auf die praktische 
Anwendung spezialisiert und entwickelt Ihr
Wissen zum Können, das Sie intuitiv anwenden 
lernen. 

Pferde kommunizieren fast vollständig über 
Körpersprache und verwenden dabei Signale, die 
denen von uns Menschen sehr ähneln. Als Flucht-
tiere haben Pferde zudem eine hoch sensible 
Wahrnehmung. Als Co-Trainer analysieren sie 
daher selbst feinste Signale in Ihrem Auftreten 
und reagieren direkt auf Spannungen oder Unge-
reimtheiten zwischen Ihrer inneren Absicht und 
dem tatäschlichen Handeln.

Ihr Nutzen in diesem Spezialisierungs-Seminar 
liegt in der Erkenntnis, wie eindeutig Ihr sprachli-
cher und nonverbaler Ausdruck ist und wie wirk-
sam Sie Ihre Wünsche und Bedürfnisse mitteilen. 
Anschließend erleben Sie, wie Sie Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit deutlicher signalisieren und 
Sicherheit beim Gegenüber erzeugen. Lernen Sie, 
wie Sie erfolgreich Widerstände und Konflikte lö-
sen und wie Sie sich gewaltfrei behaupten können. 
Aktives Zuhören, richtige Fragetechniken und die 
Kunst der gewaltfreien Kommunikation ergänzen 
sich mit einem professionellen Sprechtraining. 

Trainieren Sie mit einem Stimm-Coach die Macht 
Ihrer Stimme: Atmen, Stimmkraft, Pausen, per-
sönliche Sprechstimmlage und vieles mehr.

Teilnehmerzahl: max. 6 Personen
Dauer: 2 Tage

>> SELBST BEWUSST FÜHREN
Resignieren Sie noch, oder halten Sie
schon die Zügel?

Das effektive Seminar von CHIRONDO legt Ihnen 
mächtige Veränderungswerkzeuge in die Hand. 
Diese unterstützen Sie dabei, sich zunächst Ihrer 
eigenen Führungsrolle bewusst zu werden. Wann 
sind Sie für Ihre Mitarbeiter der Coach und stellen 
deren Entwicklung über die Aufgabe? Wann sind 
Sie Unternehmensvertreter und sehen die Aufgabe 
hinter dem Mitarbeiter? Erfahren Sie Methoden 
und Techniken, die Sie in der jeweiligen Rolle un-
terstützen. Das Pferd als Ihr „Mitarbeiter“ spiegelt 
deren Wirksamkeit und gibt Ihnen unverfälschtes 
und ehrliches Feedback. Es reflektiert ihre Emo-
tionen und setzt charmant und unaufdringlich 
Impulse zur Veränderung.

Durch das Seminar erzielen Sie spürbar mehr 
Erfolg beim Führen. Sie werden wieder  mit mehr 
Elan und Spaß an die Arbeit gehen. Sie werden 
Ihre Mitarbeiter so führen, dass diese sich mehr 
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einbringen und eigenständig kreativ sein wollen. 
Schaffen Sie ein Bereichsklima, welches geprägt 
ist von Fairness und Vertrauen, in dem Zusagen 
eingehalten und Konflikte rasch und unkompliziert 
gelöst werden. Gewinnen Sie mit Charisma!

Teilnehmerzahl: max. 6 Personen
Dauer: 2 Tage

>> EINZELCOACHING
Planen Sie besondere Aufgaben, haben Sie
ein spezielles Bedürfnis oder suchen Sie Ihren 
Feinschliff?

Die Gründe unserer Klienten für ein CHIRONDO 
Einzelcoaching sind verschieden. Eines aber haben 
die Teilnehmer gemeinsam: Den Wunsch, Ihre 
aktuelle Situation zu verändern.  

In einem Einzelcoaching bestimmen Sie die 
Inhalte. Vielleicht entdeckt der ein oder andere 
Teilnehmer in einem Seminar Themen, die er gerne 
individuell vertiefen möchte. Vielleicht haben Sie 
bereits eine Idee oder eine Situation, die Sie gerne 
ändern möchten. 

Die Terminvereinbarung erfolgt stets in direkter 
Absprache mit Ihnen. Im Durchschnitt begleitet 
CHIRONDO Coachees zwischen 5 und 7 Monaten. 
Insgesamt umfasst das Grundpaket Einzelcoa-
ching 11 Stunden intensive Persönlichkeitsent-
wicklung. Von der Auftragsklärung über Coaching-
einheiten am und auch ohne Pferd (zzgl. jeweiliger 
Transfergespräche) bis zum Abschluss können 
Sie selbstverständlich jederzeit weitere Leistun-
gen und spezialisierte Trainer und Coaches dazu 
buchen.

>> TEAM TRAINING
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzel-
teile, aber stets nur so stark, wie das schwächste 
Glied. Fordern Sie nur, oder fördern Sie auch?

Durch die Aktivität mit den Pferden schaffen Sie 
sich gemeinsame Erlebnisse außerhalb ihrer Rol-
len und Hierarchien im Büro. Sie lernen sich gegen-
seitig tiefer als Menschen mit ihren individuellen 
Ängsten, Befürchtungen und Bedürfnissen kennen 
und erfahren, welches Verhalten Sicherheit und 
Vertrauen schafft.

Das CHIRONDO Teamtraining vermittelt Ihnen
einen Eindruck, was klare Absprachen bedeuten 
und hat dadurch nachhaltige Wirkung. Sie beg-
reifen, wie Sie die Beziehungsebene zu unter-
schiedlichen Partnern gestalten, Vertrauen auf-
bauen und Zustimmung erzeugen. Reflektieren 
Sie Ihr eigenes Führungsverhalten am Pferd und 
erfahren Sie, welchen Einfluss die Teamsituation 
auf Ihre eigene Leistung hat.

>> CITYPAUSE
Lauschen Sie dem Ruf der 
Freiheit und legen Sie eine 
Citypause ein. Folgen SieIhrem 
Pferde-Coach ins Grüne - in die 
anzugfreie Zone.

CHIRONDO bietet Ihnen mit der Citypause die
ideale Kombination aus regenerierender Entspan-
nung und einem ansprechenden Seminarpro-
gramm für viel beschäftigte Führungspersönlich-
keiten. Während eines mehrtägigen Aufenthaltes 
an einem außergewöhnlichen Ort in besonderem
Ambiente finden Sie Freiräume und Zeit für sich.
 
Tauschen Sie sich mit Gleichgesinnten aus,
werden Sie in neuen Bereichen kreativ und sam-
meln Sie quasi nebenbei neue Herangehensweisen 
und Lösungsansätze für Ihre alltäglichen Heraus-
forderungen. Bereichert wird die Citypause durch 
interessante Gasttrainer und natürlich die ge-
wohnte Qualität aus dem Hause CHIRONDO.

Ganz entspannt - versprochen! Selbstverständ-
lich können Sie die Citypause auch als Incentive 
buchen.

Mehr Info über Termine und Investitionen www.chirondo.de
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Im Entwicklungsprozess 
stärken wir: intuitiv zu 
denken und zu handeln, 
fördernde und hemmen-
de Strukturen schnell
zu erfassen, neue Denk- 
und Handlungsmuster
zu entdecken und
spielerisch zu etablieren.

Es begeistert uns, Menschen wachsen zu sehen
und sie dabei zu begleiten.

Mit unserer Arbeit leisten wir einen Beitrag zu
mehr Qualität in der Wirtschaft. Unser Ziel ist die 
Förderung einer wertschätzenden Mitarbeiter-
führung und einer gesunden Ausgewogenheit von 
ethischen und wirtschaftlichen Entscheidungs-
kriterien. Soziale und ökologische Verantwortung
sind in unserem Verständnis wichtige Bestandteile
einer jeden Unternehmenskultur.

Wir sind überzeugt davon, dass das Scheitern alter 
Denkweisen und Konzepte in den vergangenen
Krisen deutlich gemacht hat, dass sich die
Anforderungen an eine moderne Unternehmens-
führung gewandelt haben. In Bereichen wie 
Authentizität, Integrität und Loyalität wird ein
sehr altes Wertebewusstsein neu entdeckt und
der Mensch beginnt gerade, den technischen und 
globalen Fortschritt auf geistiger Ebene wieder ein
Stück weit einzuholen. Seien Sie vorne mit dabei
und mit CHIRONDO führend authentisch.
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„ Das große Thema, das über allen CHIRONDO- Seminaren 
schwebt, ist Authentizität. Als Unternehmer von CHIRONDO 
ist es uns daher sehr wichtig, dass wir selbst und unsere
Mitarbeiter das leben, was CHIRONDO Ihnen vermittelt. “
Doreen Beier und Dr. Stephan Buchester, Unternehmer CHIRONDO



CHIRONDO®

führend authentisch

Wenn Sie mehr über die Lösungen
von CHIRONDO wissen möchten, dann
rufen Sie an oder schreiben Sie eine Mail.
Wir melden uns dann gerne bei Ihnen.

Wir freuen uns, wenn wir Sie begeistern dürfen!

Ritter-Pflugk-Straße 20, 04249 Leipzig
Telefon:0341 975 67 79 / Telefax: 0341 975 87 90
info@chirondo.de / www.chirondo.de


