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WIR ZIEHEN UM! 

 
Unser altes Büro platzte aus allen Nähten und uns fehlten Räume. Sie werden es 

dezent übersehen haben. 
 
Zehn Jahre nach Gründung der WORXX GmbH und nach reiflicher Suche haben 

wir passende Räume ganz in der Nähe gefunden. 
  

 
EINE NEUE TELEFONNUMMER! 
 

Auch unser Telefonanschluss ließ sich nicht mehr erweitern. Und das ist nötig, 
denn wir wachsen! 

 
Gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen von pkontor werden wir den 
Bereich Beratung, Coaching und Training erweitern. Weit mehr als 100 Jahre an 

Berufserfahrung kommen da zusammen! 
 

Keine outgesourcten Räume mehr. Besprechung, Coaching und Seminar - alles 
nun bei uns. 

 
Wir freuen uns sehr! 
 

 

Freitag, 19. März 2010 

Wir räumen unser altes Büro. Deshalb werden wir an diesem Tag nicht erreichbar 
sein. 

 

Montag, 22. März 2010 

Wir sind wieder für Sie da. Und zwar hier und so: 
 

 
WORXX GmbH Unternehmensberatung 
Coaching . Consulting . Accounting 

 
Max-Brauer-Allee 218 

22769 Hamburg 
 
Telefon 040-6008838-0 

Telefax 040-6008838-60 
 

Internet und Emails bleiben wie bisher. 
 

 
 

Wir freuen uns auf Ihren spontanen oder geplanten Besuch in unserem neuen 
Domizil! Zögern Sie nicht – unsere Espresso-Maschine zieht mit um. 
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VIELEN DANK! 

An dieser Stelle möchten wir uns einmal ausdrücklich bei Ihnen bedanken! Für 
das uns geschenkte Vertrauen und die gute und konstruktive Zusammenarbeit. 

 
Wir freuen uns auf weitere zehn Jahre, gemeinsam mit Ihnen. Und wenn wir in 
Zukunft etwas (noch) besser machen können: Sprechen Sie es an! 

 
 

WORXX - ACCOUNTING 
Aus Erfahrung gut! Deshalb bleibt unser Stammgeschäft der wesentliche Be-
standteil der WORXX. Wir möchten sogar mehr... 

 
 

WORXX – CONSULTING 
Die Organisationsgestaltung war auch von Anfang an dabei. Da es bei Verände-
rungsprozessen in Organisationen immer auch Betroffene gibt, entwickelte sich 

daraus konsequenterweise unser jüngstes Wirkungsfeld, das Coaching. 
 

 
WORXX – COACHING UND TRAINING 

Seit 2006 engagieren wir uns in diesem Bereich. Hilmar Linse ist zertifizierter 
Coach und zertifizierter Trainer mit mehrjährigen Fortbildungen. Diesen Bereich 
werden wir nun gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen von pkontor 

erweitern. 
 

Schwerpunkt ist die personzentrierte und ressourcenorientierte Beratung. Hier 
rückt der Mensch mit seinem vorhandenen Potenzial und seinen Bedürfnissen in 
den Mittelpunkt. Geprägt von einem humanistischen Menschenbild stehen Wert-

schätzung, Eigenverantwortung und Eigeninitiative im Vordergrund. 
 

Auf partnerschaftlicher Basis unterstützt der Coach Menschen und Teams, ihre 
eigenen Lösungen selbstverantwortlich zu entwickeln. 
 

Im betrieblichen Kontext eignet sich diese Beratung insbesondere dort, wo 
Kommunikation erforderlich ist: Beim Führungskräfte-Nachwuchs, bei der Ver-

mittlung von Veränderungen und von Werten in einer Organisation sowie bei 
aufgetretenen, bzw. vermuteten Konflikten. 
 

 
WORXX – CORPORATE SAILING 

In diesem speziellen Bereich sind wir, so dürfen wir wohl sagen, einzigartig. Di-
verse mehrtägige Teamentwicklungen, mit 5-80 Teilnehmern auf bis zu 13 Yach-
ten gleichzeitig, haben wir seit 2006 erfolgreich organisiert und durchgeführt. 

 
 

 
Ihre WORXX - Wir sind für Sie da! 


