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CORONA GAME-CHANGER
WORKSHOP
Jetzt gestärkt aus der Krise hervorgehen
Raus aus der Krise und hin zu zukunftsfitten
Organisationsstrukturen, Führung, Teams und Mitarbeitern.
Gemeinsam lernen, verändern und gleichzeitig organisationale Resilienz entwickeln für eine langfristige Überlebensfähigkeit Ihres Unternehmens.

EIN VIRUS ALS LANGFRISTIGER GAME CHANGER
Die CoV-Krise hat viele geltende Regeln und Mechanismen außer Kraft gesetzt. Dies sorgt dafür, dass sich
Vieles um uns herum und für die Unternehmen radikal
ändern wird.
Organisationale Resilienz
Jetzt ist organisationale Resilienz gefragt: also die
Fähigkeit, als Unternehmen Krisen rasch zu meistern,
an Krisen zu wachsen und gestärkt aus ihnen hervorzugehen. So kann die erfolgreiche Krisenbewältigung
und die daraus entstehenden gemeinsamen Lern- und
Denkprozesse ein Unternehmen nachhaltig stärker
machen. Denn nach der Krise steht Aufschwung und
Wachstum bevor. Aber mit neuen Werten.
Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Es gibt genau jetzt einen guten Zeitpunkt, ein Window
of Opportunity, diese Chance zu nützen. Führungskräfte und Mitarbeiter sind aktuell für die Veränderungen sensibilisiert. Dieses Zeitfenster für Change
und Transformation gilt es nicht zu versäumen.

Rasch Fahrt aufnehmen
Eines ist klar: wir müssen als Unternehmen wirtschaftlich aufholen. Aber noch weitere Optimierung und
„weiter, schneller, höher“ war und wäre wohl nicht DIE
Lösung. Nunmehr geht es darum es anders, bewusster, intelligenter und noch besser zu machen, damit
wir nachhaltig erfolgreich sein können und unsere
Arbeit wieder frei nach New Work „wirklich, wirklich
wollen“.
Die KRISE als Chance, die Dinge möglich macht, die
wir zuvor so nicht erlebt haben
Die Krise macht Themen im Unternehmen schonungslos transparent – und das kann genützt werden. Stärken
und Schwächen von Organisationen, Prozessen, Führung, Teams und Mitarbeitern. Auf diesen Insights kann
ein Unternehmen eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft
aufbauen. Dazu gibt es kein „One-size-fits-all“-Modell.
Also: Veränderungschance individuell nutzen, alte Muster verhindern und dort wo sinnvoll die Veränderung
auf Führungs-, Team- und Mitarbeiterebene annehmen.
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Unser Ansatz: Lernen-Verändern-Stärken
Das Ziel muss sein, rasch aus dem Krisenmodus herauszukommen und darüber hinaus noch für die Zukunft gewappnet zu sein. Es gehen jene Unternehmen
gestärkt und resilient aus der Krise hervor, die rechtzeitig die richtigen Maßnahmen setzen und ganz
bestimmte Faktoren aufweisen. Und hierin liegt Ihre
Chance. Diese Faktoren können nämlich gezielt entwickelt werden. Dort setzen wir an.
Auf diesem Weg zur nachhaltig resilienten Organisation
befassen wir uns in jedem Workshop mit den 3 zusammenhängenden Kernthemen:

Mögliche Formate
Auf die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens eingehen, einen unternehmensindividuellen Zuschnitt zu ermöglichen, ist wesentlich.
Wir bieten dieses Programm in mehreren Workshopformaten an – je nachdem was zu Ihnen passt. Das
kann sich auf das ganze Unternehmen, auf einzelne
Unternehmensbereiche, auf Teams, auf Funktionen,
auf Jobs, usw. beziehen.
Natürlich alles im Kontext, dass sich auch Zielsetzungen und Strategien verändert haben.

LEARNINGS
Aus der Krise lernen
Aus der Krise lernen – in der Organisation, in der
Führung, als Team und als Mitarbeiter

VERÄNDERN
Anders-, besser-machen & beibehalten
„Aufholen“ können, ohne in alte Muster zu fallen
und gestalten, wie wir in Zukunft arbeiten
und erfolgreich sein wollen

RESILIENT SEIN
Nachhaltig bestehen bleiben

HALB- BIS EINTÄGIG

MEHRTÄGIG

MEHRFACHE
TRANSFORMATIONSIMPULSE

Um nachhaltig zukunftsfit zu sein, denn nach der
Krise ist vor der Krise

Unser Expertenteam – was wir bieten
Aufgrund unserer Erfahrung wissen wir, dass der Weg zu einer resilienten Organisation ein sehr interdisziplinäres Thema ist. Ein Unternehmen in seiner gesamten Komplexität mit seinen Werten, seiner Kultur und seiner Organisation zu
verstehen, braucht viel Kompetenz, Erfahrung und unternehmerische Orientierung.
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