Bleiben Sie handlungsfähig in einer
Zukunft, die man nicht planen kann
Lösungen für Geschäftsführende und Führungskräfte für die „Nach-Corona-Welt“

Corona hat uns gezeigt, wie sich eine Situation ganz plötzlich und unerwartet
verändern kann und vor neue Herausforderungen stellt.
Darauf ad hoc zu reagieren, Geschäftsmodelle anzupassen, Gewohnheiten
aufzugeben, Neues auszuprobieren war und ist für viele ungewohnt.

Wir ermitteln mit Ihnen gemeinsam im ersten Schritt den Status Quo. Wir schauen
auf die Veränderungen, die sich bis jetzt ergeben haben und ob diese sinnhaft sind.
Im zweiten Schritt vermitteln wir alle Methoden und Denkinstrumente, die Ihnen das
Gestalten einer ungewissen Zukunft erleichtern und Sie handlungsfähig machen.

Im ersten Schritt Geschäftsführende und Führungskräfte.
Im zweiten Schritt Mitarbeitende.

Das ist Ihr Vorteil / Das lernen Sie:
 Entscheidungen zu treffen in Situationen, die von Unsicherheit und Ungewissheit geprägt sind
 Handlungsfähig zu bleiben, wenn sich Rahmenbedingungen dauernd ändern
 Sie arbeiten an konkreten Situationen aus Ihrem Unternehmen und nicht an Fiktionen
 Sie entwickeln neue, kreative Ideen und Lösungen
 Entstehung von Innovationen
 Sie haben Ihr Budget und den leistbaren Verlust immer im Auge
 Sie handeln, ohne groß investieren zu müssen.
 Sie werfen einen neuen Blick auf Ihr Geschäftsmodel und entwickeln
ggf. weitere Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsfelder
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Bereiten Sie Ihr
Unternehmen auf die
Welt von morgen vor!

Wir begleiten Sie.

Und jetzt?
Anrufen, Fragen
klären und gemeinsam
agil agieren!
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Man kann die Zukunft nicht
vorhersagen, sich aber vorbereiten!
Lösungen für Geschäftsführende und Führungskräfte für die Nach-Corona-Welt

Wir arbeiten mit allen zukunftsgerichteten Methoden und kombinieren diese fokussiert
mit Ihnen zu Ihrem individuellen Zukunftsplan, der natürlich anpassbar bleibt.

#designthinking #effectuation #scrum #businessmodelcanvas #legoseriousplay

Um zukunftsfähig zu bleiben, sind es folgende Herausforderungen, an denen
schnellstmöglich gearbeitet werden sollte:
 Transparenz und gemeinsame Suche nach Lösungen
 schnellere Entscheidungsfindungen
 Fokus auf aktuelle Herausforderungen
 mehr Flexibilität
 verbesserte Notfallpläne
 stärkere/bessere Priorisierung von Themen
 Strategieanpassung

DIE SCHRITTE IM EINZELNEN
TEIL I
(2-3 TAGE)

• Wir bringen alles auf den Tisch und erfassen den Staus Quo. Wir schauen
uns an, was sich durch Corona verändert hat, was gut lief, was ausgebaut
werden kann und was wieder gehen darf und zwar auf allen Ebenen - der
Strukturebene, der Führungsebene,
der sozialen Ebene.
Step 3

TEIL II
(2-3 TAGE)

• Wir arbeiten gezielt an den Erkenntnissen des ersten Workshops
und nutzen hierfür alle agilen Methoden, die Sinn machen.
• Sie erhalten eine klare, übersichtliche Struktur für die nächsten
Wochen, die Sie immer wieder anpassen können und werden.

Step 2

Step 1

Standby

• Wenn es läuft, dann läuft´s und wir freuen uns einfach aus der Ferne. Wenn
es hackt, sind wir punktuell zu Stelle und unterstützen dort, wo es klemmt.
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