
Produktions-Prozesse optimieren – Produktivität steigern
Moderne Zeiten erfordern zukunftsfähige Strukturen und zukunftsweisendes Denken  
und Handeln.

Ihr NutzenZielgruppe

Investition

Methoden und Vorgehensweisen

„So wie wir arbeiten und aufgestellt sind, können wir in Zukunft nicht weiter machen. Wir müssen unsere Strukturen 
verändern.“ Das ist der Wunsch vieler Unternehmer wenn sie merken, dass sie mit ihren Methoden der Führung oder  
mit den definierten Abläufen an Grenzen stoßen. Unsere Welt hat sich in den letzten Jahren nicht nur durch die Digitali-
sierung, sondern auch durch die jungen Menschen, die anders denken als wir es gewohnt sind, massiv verändert.  
Und diese Veränderung wird immer stärker spürbar – auch in den Produktionsabteilungen.

Was viele schon erkannt haben: Methoden zu kopieren oder Erfolgreiches von anderen einfach selbst nachzumachen, 
das funktioniert heute nicht mehr. Es gibt keine Blaupause mehr! Das bedeutet, jedes Unternehmen ist selbst gefordert, 
sich seinem Ideal-Zustand durch Ausprobieren und Experimentieren zu nähern. 

Für diesen Veränderungsprozess braucht es Mut, die Bereitschaft, Fehler zuzulassen und daraus zu lernen und Menschen, 
die diesen neuen Weg gerne mitgestalten.

Genau auf diese Anforderungen sind wir bestens vorbereitet: Wir begleiten Sie im Tandem – als Organisationsentwickler, 
Trainer, Mentor und Produktions-Experte - durch dieses unsichere Gewässer, damit Sie Ihren eigenen Weg gestalten 
können und sicher in die Zukunft reisen. Unsere Stärke ist es, diese verschiedenen Perspektiven so zu verzahnen, dass 
wir genau an der richtigen Stelle die besten Impulse geben können, die Sie – gerne mit unserer Unterstützung - auf Ihre 
Produktionsabläufe gemeinsam übertragen.

 � Unsere Experten, die Sie fachlich und inhaltlich  
zu den Produktionsabläufen begleiten, sind  
selbst Unternehmer und nicht auf Beratungs- 
aufträge angewiesen.

 � Durch unsere Begleitung stellen Sie sicher,  
dass die gemeinsam mit Ihnen erarbeiteten  
Optimierungsansätze bestens in Ihrer Organi- 
sation realisiert werden.

 � Unsere fachlichen Experten sprechen Ihre  
Sprache und wissen aus Erfahrung, dass die 
Menschen der Schlüssel für erfolgreiche Verän-
derungsprozesse sind. Deshalb beziehen wir bei 
allen Schritten die Mitarbeiter, die am Ende die 
neuen Lösungen leben sollen, von Beginn an mit 
ein.

 � Sie leiten einen Transformations-Prozess ein,  
der sich auch nachhaltig positiv auf Ihre Unter- 
nehmenskultur auswirkt.

 � Sie werden begleitet von Experten, die selbst  
jahrelange praktische Erfahrungen in produzieren-
den Unternehmen gesammelt und dort Verän-
derungsprozesse aktiv mit begleitet haben und 
auch heute noch aktive Unternehmer in diesen 
Bereichen sind. Praxisnaher geht’s nicht.

 � Diese Produktions-Perspektive wird ergänzt 
durch Moderation von Workshops, Teamentwick-
lungs-Maßnahmen und ggf. Coachings, damit die 
Identifikation mit dem Veränderungsprozess der 
Mitarbeiter von Beginn an unterstützt wird und 
Betroffene zu Beteiligten gemacht werden.

 � So arbeiten wir Hand-in-Hand gemeinsam mit 
Ihnen und Ihrem Produktions-Team im direkten 
Dialog wie auch in Workshops an den idealen 
Lösungen für Ihr Unternehmen. 

 � Als externe Mentoren begleiten wir auch die 
Experimentier-Phasen des Wandels, bis Sie schritt-
weise in einem iterativen Prozess der idealen 
Lösung näher kommen und Ihren eigenen Weg 
beschreiten.

 � Unternehmer, Entscheider,  
Führungskräfte und deren 
Produktionsteams aus 
der Industrie und aus 
Unternehmen mit eigener 
Produktion.

Dauer:  
Briefing-Gespräch,  
Erarbeiten von ersten Optimie-
rungsansätzen, mit der größten 
Hebelwirkung. 

Danach Begleitung bei der 
schrittweisen Umsetzung, so 
intensiv wie Sie es möchten.
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Organisations- 
entwicklung

Projekte erfolgreich initiieren und begleiten  
in Zeiten des Wandels


