WE THINK DIFFERENT

STEIGERUNG DER
UNTERNEHMENSPERFORMANCE – STUFE 2
WIR ZÜNDEN DIE NÄCHSTEN LEISTUNGSSTUFE – KULTUR,
DER TURBOLADER FÜR DEINE ORGANISATION!

PERFORMANCE STEIGERUNG
INHALTE | Wie wir die individuelle Begleitung gestalten…

WE THINK DIFFERENT

Christian Bäumer,
Franziska Gütle
1 | Wir lernen eine Kombination aus
verschiedenen Modellen kennen, um „Kultur“
greifbar machen zu können.

2 | Wir diskutieren, warum Veränderung so
schwierig ist, welche Hintergründe aktuell
Wandel fordern und welche Optionen es gibt.

3 | Wir reisen gemeinsam durch verschiedene
Kulturen und erhalten diverse Impulse für die
eigene Organisationsgestaltung.

4 | Wir bestimmen den gegenwärtigen
kulturellen Standort der eigenen Organisation
und diskutieren die Ergebnisse.

5 | Wir erarbeiten basierend dem hybriden
Ansatz konkrete Umsetzungspläne, um die
eigene Organisation weiterzuentwickeln.

6 | Wir gestalten gemeinsam ein Zukunftsbild
und definieren die ersten, grundlegenden
Meilensteine auf dem Weg ins MORGEN!
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PERFORMANCE STEIGERUNG
ZIELE | Warum sich die Workshoptage lohnen…

WE THINK DIFFERENT

Christian Bäumer,
Franziska Gütle
Innerhalb der Workshoptage
arbeiten wir die kulturellen
Merkmale der Organisation
heraus und schaffen ein
abteilungsübergreifendes
Verständnis.

Wissensaufbau sowie die Reise
durch verschiedene
Organisationskulturen
ermöglichen einen
pragmatischen Einstieg in die
Organisationsentwicklung.

Verschiedene
Herausforderungen benötigen
verschiedenen Lösungsansätze
– die finale, funktionierende
Blaupause gibt es nicht. Es
bedarf individueller Konzepte!

Die erarbeiteten Inhalte der
Workshoptage helfen, die
Prioritäten in der eigenen
Organisation richtig zu setzen
und erste Veränderungen in
kurzer Zeit anzustoßen.

Wir involvieren bei der
Standortbestimmung bewusst
alle Bereiche, um die SiloDenkweise aufzubrechen.

Wir legen Grundlagen, schaffen
eine gemeinsame Basis und
erschließen uns gemeinsam ein
schwer greifbares Terrain.

Wir entwickeln zu den
Herausforderungen eine
passende, individuelle
„Reiseroute“.

Wir setzen gemeinsam konkrete
Aktivitäten auf, um vom
„Reden“ direkt im Anschluss ins
„Machen“ zu kommen.

Wir kombinieren einen pragmatischen „Kultur“-Einstieg mit der strategischen Ausrichtung der Organisation
und helfen Dir dabei, die Weichen richtig für deine Zukunft zu stellen!
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WE THINK DIFFERENT
contact@we-think-different.de
https://we-think-different.de
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

