© Fotolia

Unser
ManagementAngebot

Fremdbild
Wir schauen von außen auf Ihr Unternehmen
oder Ihre Abteilung. Daher nehmen wir die
Dinge anders wahr, als die Menschen, die dort
arbeiten. Wir stellen Fragen, die oftmals er

staunliche Antworten nach sich ziehen. Damit
ergänzen wir Ihr Selbstbild um ein Fremdbild
und es entsteht ein aussagekräftiger Gesamt
eindruck.

Generation Z
Die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage
von Fachkräften wird immer größer. Gleich
zeitig drängen Frauen und Männer auf den
Arbeitsmarkt, deren Werte, Kommunikation

und Ziele gänzlich anders sind, als bei allen
vorherigen Generationen. Viele Anreize, die

bisher bei der Rekrutierung, Motivation und
Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
hilfreich waren, werden in Zukunft nicht mehr
funktionieren. Wir unterstützen Sie bei der
Suche nach Möglichkeiten, diese Herausforde
rung zu meistern.

Projektunterstützung
Viele Projekte werden erst freigegeben, wenn
der optimale Zeitpunkt für den Start schon lange
vorbei ist. Man ist im Verzug, bevor das Projekt

überhaupt begonnen hat. Wir unterstützen Ihr
Team schnell und unbürokratisch, damit Sie
das Projekt pünktlich und erfolgreich beenden.

Spannungsfeld
Eine große Herausforderung ist der Spagat
zwischen der Fürsorge für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie den wirtschaftlichen

Notwendigkeiten des Unternehmens. In diesem
Spannungsfeld unterstützen wir die Suche
nach Lösungen, die für alle tragbar sind.

Prioritäten
Viele Führungskräfte sind täglich so einge
spannt, dass grundsätzliche Überlegungen,
wie man selbst oder gemeinsam mit anderen
effektiver und produktiver arbeiten könnte,

oft zu kurz kommen. Hier können wir als ex
terne Gesprächspartner mit Ihnen zusammen
Kriterien verändern, Ziele neu definieren oder
ungewöhnliche Ideen entwickeln.

Moderation
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Oftmals sind die Kommunikationswege zwi
schen den Menschen eingefahren. Jeder meint
zu wissen, wer was will, wer wie funktioniert
und mit wem die Chemie stimmt und mit wem
nicht. Aber gerade, wenn die Ressourcen

knapper werden, ist sich jeder selbst der
Nächste. In dieser Situation ist es wichtig, die
Kommunikation zu verbessern, um gemeinsam
Lösungen zu finden. Bei diesem Prozess unter
stützen wir Sie gern.
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