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PORTFOLIO Was wir für Sie leisten können 

SUPPORT IM WANDEL DER ORGANISATIONSWELTEN: Netzwerkkooperation, Selbstorganisation, Digitalisierung 

sind lautstark in aller Munde. Und Sie, haben Sie nicht seit eh und je Herausforderungen rund um Leistungsfähigkeit, 

Personalprozesse und Umbaumaßnahmen in Ihrem Verantwortungsbereich, die bald angepackt werden sollen? 

Management-Werkstatt )ï' 

Wenn es ruckelt oder hakt respektive die Organisations-Abläufe gefährdet sind; wir 
stehen Ihnen – bei Management-, Personal- und Anpassungsfragen – verlässlich 
sowie verstärkend zur Verfügung: 

+ Strategie & Transformation sinnstiftend beraten 
+ Fach- & Führungskräfte unkonventionell rekrutieren 
+ Eignung & Potenzial verständig einschätzen 
+ Kompetenzen & Talente stärkengerecht managen 
+ Nachfolge & Übergabe risikominimierend planen 
+ Bindung & Trennung persönlich gestalten 

COACHING IM WANDEL DER ARBEITSWELTEN: New-Work, Agilität, Virtualität scheinen die großen Versprechen  

zu sein. Und Sie, nehmen Sie nicht alltäglich eher eine hybride Gemengelage aus Überforderung, Widerständen und 

Unzufriedenheit in Ihrem Arbeitsbereich wahr, die zeitig behandelt werden will? 

Führungs-Ambulanz 'ï) 

Wenn es kneift oder wehtut beziehungsweise die Stimmung zu kippen droht; wir 
stehen Ihnen – bei Leitungs-, Beziehungs- und Kommunikationsthemen – verbindlich 
sowie befähigend zur Seite: 

+ Personal & Entwicklung systemisch coachen 
+ Leitung & Teams ganzheitlich supervidieren 
+ Führung & Methoden ermöglichend trainieren 
+ Burnout & Ausfälle präventiv navigieren 
+ Interessen & Konflikte lösungsnah moderieren 
+ Als Ablassventil & Entstörer entlastend funktionieren 

INTERVENTION IM WANDEL DER LEBENSWELTEN: Nachhaltigkeit, Disruption, Diversität pflegen ihre ganz eigene 

Agenda. Und Sie, erleben Sie nicht mehr oder weniger überraschend eine Ausnahmesituation von Unwirtschaftlichkeit, 

Funktionsstörungen und Reibungsverlusten in Ihrem Tätigkeitsumfeld, die sofort angegangen werden muss? 

Krisen-Lotsen )ï' 

Wenn es knallt oder brennt, das heißt gängige Mittel nicht mehr ausreichen; wir stehen 
Ihnen – bei Führungs-, Organisations- und Restrukturierungsnöten – stets persönlich 
sowie entlastend bei: 

+ Ausnahmen & Krisen souverän händeln 
+ Adhoc & Bedarfe flexibel unterstützen 
+ Rollen & Performance umgehend stärken 
+ Prozess & Kommunikation professionell steuern 
+ Bereich & Organisation umsichtig mediieren 
+ Kultur & Resilienz nachhaltig fördern 


