DENK MAL

DENK MAL
Ein bewegender Tag für
Führungsteams
zur Weiterentwicklung der
Effektivität und der Effizienz
des Unternehmens
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DENK MAL
Einen Moment Ruhe bitte!

Wann haben Sie das letzte Mal zusammen mit Ihrem
Führungsteam Distanz gewonnen und freiwillig, ganzheitlich und in
Ruhe über die Entwicklung des Unternehmens und seiner
Menschen nachgedacht?
(Es ist klug, etwas für die Gesundheit zu unternehmen,
solange man gesund ist.)
Oder ist Ihnen klar, das wirklich alles klar ist, und dass alles so
ist, wie es zu sein scheint?
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DENK MAL
Einzigartig Vernetzt Dynamisch

DENK MAL stellt Ihnen ein Team von ausgewiesenen
Beratungsprofis für eine kurze Zeit zur Verfügung, um
gemeinsam mit Ihnen über Strukturen, Prozesse und Potenziale
nachzudenken, der Kultur nachzuspüren, Chancen und Risiken zu
beurteilen.
Betriebswirtschafter, Marketingprofis, Strategie- und HRSpezialisten, Psychologen machen gemeinsam mit Ihnen und Ihrer
Führungsequipe in kurzer Zeit eine vielschichtige Analyse der
Unternehmenssituation, geben Feedbacks und Hinweise auf
interne und nach aussen gerichtete Stärken und Schwächen,
orten Steil- und Engpässe, zeigen Optimierungsmöglichkeiten auf.
Die Vielfalt von unabhängigen, neutralen Standpunkten
differenziert bestehende Beurteilungen und zeigt neue Aspekte
auf.
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DENK MAL
So läuft’s ab

Sie führen mit zwei unserer Berater einen Feierabend-Workshop
von zwei Stunden Dauer durch. Wir nehmen dabei Kontakt auf,
erfassen erste Schwerpunkte und sichern die Motivation für die
DENK MAL – Tagung.
Wir bereiten uns auf die DENK MAL – Tagung vor, stellen
Fragelisten und Analyseinstrumente bereit und holen vorgängig
notwendige Informationen bei Ihnen ein.
Die eigentliche DENK MAL – Tagung wird zu einem faszinierenden
Tag für Sie und Ihr Führungsteam. Selbstverständlich an einem
Ort, der Distanz und Ruhe gewährleistet. Offenheit, Dialog,
Klarheit, Auseinandersetzung prägen den Tag und machen ihn zu
einem faszinierenden Erlebnis.
Die Berater gehen auf das Führungsteam ein, hören zu,
interpretieren, erstellen Analysen auf der Basis von
gesamtheitlichem und vernetztem Denken und vertreten sie.
Das Führungsteam überprüft, korrigiert, kommentiert und
initiiert neue Wege, die die Berater mitgehen oder zu denen sie
Alternativen vorschlagen.
Die Resultate der DENK MAL – Tagung fassen wir zusammen,
verdichten die Analysen und die Optimierungsvorschläge und
unterbreiten Ihnen den entsprechenden Bericht, aufgrund dessen
Sie Entscheide treffen und notwendige Massnahmen einleiten.
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DENK MAL
Der DENK MAL – User

Der typische DENK MAL – User ...

... setzt sich losgelöst vom Daily Business mit sich und seiner
Situation auseinander.
... sucht kompetente Feedbacks zum Stärken-/Schwächen-Profil.
...bricht aus dem Operativen aus und bewegt sich für eine
limitierte Zeit im Grundsätzlichen.
... sucht eine ergänzende Beurteilung der Situation aus neutraler,
ganzheitlicher Sicht.
... sucht Sicherheit durch Klärung von Selbstbildern und
Vergleiche mit Fremdbildern.
... will Verdecktes sichtbar und Unausgesprochenes hörbar
machen.
... engagiert sein ganzes Führungsteam an der Zukunftssicherung
des Unternehmens.
... zielt auf Umsetzung von Einsichten in konkretes Handeln.
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DENK MAL
Qualitätsmerkmale

DENK MAL ...

... respektiert Komplexität und Vernetztheit unternehmerischer
Prozesse.
... schafft durch Einsatz verschiedener Beratungskompetenzen
vielfältige und gesamtheitliche Sichtweisen.
... integriert und engagiert ganze Führungsteams in die Analyse
und Entwicklung.
... zeigt echte, aktuelle Engpässe in der Unternehmensentwicklung
auf.
... erfasst und interpretiert Signale für Veränderungen lange
bevor sie offensichtlich sind.
... arbeitet mit beharrlicher Flexibilität mit transparenten
Methoden und Instrumenten.
... forciert Lösungen und Umsetzungen.

Seite 6

DENK MAL
Die DENK MAL – Berater

DENK MAL wird getragen von Menschen, völlig verschieden in
ihren Kernkompetenzen, vernetzt durch ihre unternehmerische
Ausrichtung und durch ihre Erfahrungen in gemeinsamen
Projekten.
Wir lehnen oberflächliche Beratungs-Schlaumeiereien,
Besserwissereien und Nach-dem-Mund-reden ab und stehen ein
für authentische, klare und manchmal auch unbequeme Aussagen.
Wir bauen auf Praxisorientiertheit und auf unsere Erfahrungen,
die uns offen machen für die Einmaligkeit jeder Situation.
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DENK MAL
Take off

Schriftliche Darstellungen können komplexen Analyse- und
Optimierungsprozessen nie ganz gerecht werden.

Kontaktieren Sie uns doch einfach. Wir zeigen und erklären
Ihnen DENK MAL gerne persönlich. Selbstverständlich für Sie
unverbindlich und kostenlos.

Also bis dann!
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