Organisationsentwicklung

Der „Tag der Orientierung“
für Ihr gesamtes Unternehmen!
Die schnellste, wirkungsvollste, motivationsreichste Unternehmens-Analyse,
die es auf dem Markt gibt!
Dieser Tag schafft Orientierung und verbreitet Aufbruchsstimmung.
Wir bringen Sie und alle Mitarbeiter in den Dialog - miteinander statt übereinander!
„Erfahrene Großgruppen-Moderatoren für Veränderungsprozesse in Organisationen – ein wirkungsvoller Tag, der
echte Veränderungen für die Zukunft Ihres Unternehmens in Gang setzt!“ Punktgenaue Arbeit - das ist unser Credo.
Wir bringen Sie und Ihr gesamtes Team in einen lösungsorientierten Dialog. Weg vom Problem – hin zu greifbaren
und machbaren Lösungen. Gemeinsam werden Sie Ihr Unternehmen aus den verschiedensten Perspektiven beleuchten.
An nur einem Tag holen wir Sorgen, Ängste und Hemmfaktoren aus Sicht aller Beteiligten an die Oberfläche.
Unsere Kunden bestätigen immer wieder, noch keine schnellere und wirkungsvollere Analyse erlebt zu haben!
Und gleichzeitig stärken Sie an diesem Tag die Aufbruchsstimmung in eine gemeinsame, erfolgreiche Zukunft.
Wir arbeiten in Großgruppen von bis zu 250 Teilnehmern – in größeren Organisationen nutzen wir alternative
Moderationsmodelle.
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Zielgruppe

Ihr Nutzen

Inhalte

 Alle Mitarbeiter des Unternehmens, wenn Veränderungs- oder Entwicklungsprozesse anstehen.

 Sie erleben gemeinsam mit allen Mitarbeitern
einen unvergesslichen Tag, an dem Sie ein Stück
näher zusammenwachsen, weil wir das Gespräch
von Mensch zu Mensch fördern. Durch den
offenen und lösungsfokussierten Dialog wird der
Weg geebnet für eine Unternehmenskultur, in
der Menschen sich wohlfühlen, leistungsfähig
sind und sich gerne für den gemeinsamen Erfolg
engagieren.

 Emotionen sind der Weg zu den Herzen und die
Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter. Wir öffnen
den Weg zu Herz, Hand und Verstand.

 Sie erfahren an diesem Tag mehr über die verschiedenen Sichtweisen und Bedürfnisse Ihrer
Mitarbeiter. Das schärft Ihren Blick für das, um
was es in Ihrer Organisation wirklich geht und
welche Stellhebel am wirkungsvollsten sind,
damit es in Zukunft leichter voran geht.

 Orientierung für die Führungskräfte, wo es im
Unternehmen wirklich klemmt. Wir fördern einen
offenen Dialog und bringen Sichtweisen zutage,
die vorher nicht ausgesprochen wurden und dem
Erfolg häufig im Weg stehen.

Investition
Dauer:
1 Tag zzgl. Vorbesprechung,
Nachbereitung

 Gerne tagen wir auch in Ihren Räumlichkeiten
und machen sogar Ihre Produktionshalle zu einem
interessanten Tagungsort!
 Aufbruchsstimmung im gesamten Unternehmen
und Stärkung des Wir-Gefühls durch den offenen,
wohlwollenden Dialog.

 Stärkung des Teamgeists und des Wir-Gefühls.
 Wir brechen Abteilungsdenken auf durch einen
wohlwollenden Dialog aller Beteiligten. Das
durchbricht (mitunter unsichtbare) Mauern und
löst Konflikte auf.

 Sie erkennen die wirkungsvollsten Hebel, was
wirklich getan werden muss, um gemeinsam
erfolgreich voran zu schreiten. Wir helfen Ihnen
im Nachgang, damit Sie die richtigen Prioritäten
setzen, und bereichern Ihre nächsten Vorhaben
mit wertvollen Impulsen aus unserer Praxiserfahrung.

 Konkrete Ansätze, was Sie in Zukunft verändern
oder verbessern können und teilweise sofort
umsetzungsreife Ideen.
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