Generative Dialogue
Wann werden wir beauftragt?
•
•
•

Sie stehen vor Richtungsentscheidungen (z. B. Umstrukturierungen, strategische
Neuausrichtung) und wollen die Potenziale der Organisation für die Umsetzung nutzen!
Sie spüren, dass einiges „schiefläuft“ in Ihrer Organisation, können es aber nicht verstehen und
schon gar nicht beeinflussen!
Sie suchen nach Anregungen, wie Sie die Leistungsbereitschaft und Wettbewerbskraft Ihres
Unternehmens verbessern können!

Wie gehen wir vor?
•
•

•

Über generative Dialoge dauert es in der Regel nur ein paar Tage und wir wissen, wie Ihr
Bereich/Ihre Organisation „tickt“. Generative Dialoge sind vertrauliche Zweiergespräche mit
Schlüsselpersonen über die Hierarchien hinweg zur Aufnahme von Meinungen und Erwartungen.
Die Methode der generativen Dialoge wurde am MIT von Otto Scharmer entwickelt und in
zahlreichen Organisation bereits erfolgreich eingesetzt. Durch die generativen Dialoge werden
tiefe Ebenen der Aufmerksamkeit erreicht und das Kopfdenken geöffnet. Diese Qualität der
Aufmerksamkeit ermöglicht einen mehrdimensionalen, wechselwirkenden, problem- und
lösungsorientierten Austausch und stärkt somit den schöpferischen Prozess.
In einem anschließenden Ergebnisworkshop geben wir Ihnen Rückmeldungen zu Stärken,
Blockaden sowie Herausforderungen Ihrer Organisation. Es ist eine Frage der Perspektive!
Gemeinsam mit Ihnen nutzen wir die Ergebnisse aus den generativen Dialogen, um Anregungen
zur zielorientierten Weiterentwicklung Ihrer Organisation zu entwickeln, z. B. um die
Zusammenarbeit produktiver zu machen und/oder den geschäftlichen Erfolg zu erhöhen.

Was haben Sie davon?
•
•

•

Ihre Organisation / Ihr Verantwortungsbereich bekommt neuen Schwung in die richtige Richtung.
Sie wissen, wie Sie Ihre Leistungsträger besser an das Unternehmen binden können oder Sie
erfahren, wie weit z. B. eine geplante Fusion sinnvoll ist und wie Sie mit Kulturunterschieden
umgehen können.
Sie erhalten fundierte Vorschläge zur weiteren Entwicklung der Organisation. Die Maßnahmen
werden von einem „nachhaltigen Commitment“ getragen.

Möchten Sie mehr über uns und unsere Leistungen erfahren?
•
•

Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zu.
Rufen Sie uns an unter 0331 58 24 62 95 oder senden Sie uns eine Email info@bclead.com.

