WE THINK DIFFERENT

STEIGERUNG DER
UNTERNEHMENSPERFORMANCE – STUFE 1
WIR SCHALTEN MIT DEINER ORGANISATION IN DEN
NÄCHSTEN GANG UND GEBEN ZUSAMMEN RICHTIG GAS!

PERFORMANCE STEIGERUNG
INHALTE | Wie wir die individuelle Begleitung gestalten…

WE THINK DIFFERENT
Christian Bäumer,
Franziska Gütle
1 | Wir nehmen zunächst die aktuelle
Prozesslandschaft auf, erarbeiten dann einen
„Wunschprozess“ und leiten Maßnahmen ab.

2 | Wir betrachteten die ganze Prozesskette
gemeinsam und nehmen alle Prozessschritte,
Probleme und eingesetzte Medien auf.

3 | Wir kategorisieren die aufgetretenen
Probleme und definieren, ob es kleine (IT-)
Anpassungen oder große Projekte braucht.

4 | Wir entscheiden, welche Leitlinien der
Prozessgestaltung in die Neukonzeption des
„Wunschprozesses“ eingebaut werden.

5 | Wir designen einen „Wunschprozess“ für in
2 - 3 Jahren, um eine gemeinsame Vision und
Richtung bei allen Aktivitäten zu haben.

6 | Wir leiten aus dem „Wunschprozess“ eine
strategische Roadmap mit Zielzuständen ab
und definieren die nächsten Schritte.
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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 ProzessSchwachstellen heraus und
schaffen ein
abteilungsübergreifendes
Prozessverständnis.

Mittels Leitlinien zur Prozessgestaltung integrieren wir neue
Ansätze in die „Wunschprozess“Gestaltung, um die Zusammenarbeit innerhalb der ganzen
Kette effizienter zu gestalten.

Durch die Neukonzeption eines
„Wunschprozesses“ wird ein
Zielbild für die nächsten Jahre
erarbeitet, dass der Organisation
als Richtungsweiser dient und
Orientierung gibt.

Die erarbeiteten Inhalte der
Workshoptage helfen, die
Prioritäten in der eigenen
Organisation richtig zu setzen
und spürbare Optimierung in
kürzester Zeit zu erreichen.

Wir involvieren in die Aufnahme
des Ist-Prozesses bewusst alle
involvierten Instanzen, um die
Silo-Denkweise aufzubrechen.

Wir reduzieren Durchlaufzeiten,
bringen Information und
Material ins Fließen und sorgen
für störungsfreie Prozessketten.

Wir arbeiten entscheidende
Projekte heraus und erstellen
eine Roadmap, damit der
„Wunschprozess“ erreicht wird.

Wir setzen gemeinsam einen
konkreten Plan auf, um vom
„Reden“ direkt im Anschluss ins
„Machen“ zu kommen.

Wir kombinieren die Gestaltung von Prozessketten 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!

