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weEmpower: „Die Praxis-Akademie für Leadership®“ erweitert strategisches Netzwerk 

Das Schweizer Startup kooperiert mit der Unternehmensberatung Carica und treibt damit nachhaltig 

Vital@Work in Unternehmen voran 

Die Schweizer weEmpower GmbH entwickelt mit der Carica GmbH DACH-Unternehmen zu vitalen, 

sozialen Netzwerken aus motivierten Menschen. Gemeinsam legen sie ihre Praxis-Erfahrungen 

zusammen und steigern mit strategischer Expertise und  der „Vital@Work“-Methode die Produktivität 

für eine bessere Arbeitswelt.  

Unternehmen stehen künftig vor der großen Challenge, dynamischen Anforderungen von 

Globalisierung und Kundenzentrierung gerecht zu werden und gleichzeitig kontinuierlich technischen 

digitalen Fortschritt voranzutreiben.  Zusätzlich müssen sie bei höheren Anforderungen an Produkte 

und Dienstleistungen ihre Ziele erreichen und im Wettbewerb bestehen.  

„Mit der ganzheitlichen Verankerung der Vital@Work Methode und gelebter praktischer Leadership-

Kompetenz von der Strategie bis zur Business Exekution in Unternehmen wollen wir Firmen 

zukunftsfähig auf maximale Produktivität ausrichten,“ so Christian Czupalla, Gründer der weEmpower 

GmbH.  Unternehmen sollen somit einen spürbaren, nachhaltigen Wettbewerbsvorteil erreichen.  

Ernesto Schmutter, Geschäftsführer der Carica GmbH, unterstreicht diesen gemeinsamen Ansatz: „Wir 

sehen die Zukunft der produktivsten Unternehmen in lebendigen Arbeitskulturen, die ihre Strategie in 

einer ganzheitlichen Umsetzung mit der Vital@Work Methode harmonisiert haben.“  

Die strategische Expertise der Unternehmensberatung Carica, die Firmen bei der aktiven 

Marktpositionierung bis zur Synchronisierung von wirtschaftlich optimierten Prozessen hilft, und die 

Vital@Work Methode von weEmpower beflügeln ab jetzt gemeinsam Unternehmen.  Diese 

Kooperation richtet Business-Modelle und ganze Unternehmen auf umfassende 

Wettbewerbsfähigkeit aus: Produkte, Dienstleistungen, Firmenkultur und die Positionierung von 

Unternehmen als Arbeitgeber gehen hierbei Hand in Hand. Das schafft ein Arbeitsumfeld, in dem 

Menschen und Ergebnisse nachhaltig wachsen. 

Über die  Carica GmbH 

Die Carica GmbH ist eine 2018 von Ernesto Schmutter gegründete Unternehmensberatung. Seine 

langjährige Erfahrung als einer der Top-Leader in der ITK-Branche bildet den Kern von Carica. Sie hilft 

Unternehmen bei der idealen Synchronisierung von Strategie und Umsetzung. Organisationen gelingt 

es durch unsere Begleitung, für ihre Strategie die bestmöglichen strukturellen Voraussetzungen zu 

schaffen und sie somit zum Leben zu erwecken. Im Unterschied zu vielen Beratungshäusern kommen 

wir aus der Praxis und haben selbst als Unternehmer Strategien erfolgreich umgesetzt. Uns ist es 

wichtig, Kultur, Organisationsstruktur und Meilensteine auf unsere Kunden und ihre Märkte individuell 

zu entwickeln. 

weEmpower GmbH – das Unternehmen 

Geschäftsführer Christian Czupalla hat das Unternehmen weEmpower 2020 im Schweizer Immensee 

gegründet. Ziel des Unternehmens ist es, Teamwork in DACH-Unternehmen produktiver und 

Leadership effizienter zu machen. Dank ihres analogen und digitalen Angebots auf weEmpower.ch 

begleitet das Vital@Work Team außerdem sicher, einfach und ohne zusätzliche organisatorische 

Belastung Unternehmen bei ihrer Transformation zur „Vital@Work“ Kultur – mit dem Ziel, nicht nur 

https://weempower.ch/


eine bessere Arbeitswelt mit motivierten Menschen, sondern auch einen möglichst einfachen Weg 

dorthin zu schaffen.  

 

 

 

 


