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‚sand‘ Im getrIeBe?

die Balance für ihr unternehmen

Unternehmen sind komplexe Systeme mit zahlreichen Hierarchieebenen, vielfältiger Vernetzung und einer 
oftmals langjährigen Kultur. Sie sind geprägt von einem Zusammenspiel verschiedener Menschen, die von 
Aufgaben, Zielen, Dienstleistungen und verändernden Umwelten beeinflusst werden und unterliegen einer 
ständigen Dynamik. Aufgrund dieser Dynamik ist es jedoch möglich, dass eine noch so kleine Störung im Prozess 
– der berühmte „Sand im Getriebe“ - das gesamte System und die Balance des Unternehmens durcheinander 
bringen kann. 

Unsere Aufgabe bei der systemischen Unternehmensberatung ist es, dieses System zu stabilisieren, 
weiterzuentwickeln und weniger anfällig für „die kleinen Steinchen“ zu machen. 

 ✓ Kompetenzen einzelner Mitglieder des Teams werden 
zielgerichteter erfasst und individuell berücksichtigt

 ✓ Störungen werden aufgespürt & analysiert

 ✓ Verborgene Ideen und Veränderungspotential werden aktiviert

 ✓ Kommunikationsbarrieren werden abgebaut

 ✓ Innovation / Wandel von innen heraus wird initiiert

 ✓ Stärkung und Sicherung des Wettbewerbsfaktor HR

 ✓ Förderung von Identifikation & Kontinuität

Implementierung der Unternehmenskultur

Development Center

Schaffung von Unternehmensleitlinien

Erstellung persönlicher Entwicklungspläne

Personalmarketing / Personalbranding

Teambuilding / Mitarbeitermotivation

Personalauswahl & Recruiting

Strategieanalyse / GAP-Analyse

Beratung zur Personalführung

Implementierung einer Feedbackkultur

im VorderGrund des 
BeratunGsProzesses 
steht das zusammen-
sPiel der einzelnen 
teilasPekte der 
orGanisation.  
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Mitarbeiterbefragungen
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