Transformation Management
Wann werden wir beauftragt?
•

•
•

Sie erkennen, dass sich die Anforderungen an Ihr Unternehmen ändern (z.B. erhöhter Wettbewerbsdruck, sinkende Kundenloyalität) und wollen zügig darauf reagieren, so dass Sie weiter erfolgreich
am Markt agieren!
Sie stehen vor Richtungsentscheidungen (z. B. strategische Neuausrichtung) und wollen die
Potenziale der Organisation für die Umsetzung nutzen!
Sie sind begeistert vom Engagement Ihrer Mitarbeiter, doch die Ergebnisse von Projekten zeigen
wenig Wirkung oder deren Umsetzung stößt auf Widerstände!

Wie gehen wir vor?
•

•

•

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass erfolgreiches Transformation Management Zeit und die
Aufmerksamkeit der Beteiligten benötigt sowie die Beteiligten emotional berühren muss. Dies steht
häufig im Widerspruch zu den Anforderungen von Märkten und Kunden, die nach Beschleunigung
verlangen.
All dies berücksichtigen wir, wenn wir Sie bei Architektur und Design von Veränderungsprozessen
unterstützen. Unser Ansatz dabei: harte und weiche Themen konsequent verbinden. Auf Basis eines
klaren Masterplans mit maßgeschneiderten Interventionen begleiten wir Sie durch den Prozess.
Bei der Umsetzungsbegleitung agieren wir nah an Ihrer Organisation und den Beteiligten. Mit
vielfältigsten, oft unkonventionellen Methoden geben wir Impulse, mobilisieren Potenziale und sorgen
für die notwendige Veränderungsenergie. Ihre nachhaltigen Veränderungserfolge sichern wir unter
anderem durch professionell inszenierte Großgruppenveranstaltungen, Beratung von
Schlüsselpersonen sowie anforderungsgerechte Qualifikation der Beteiligten.

Was haben Sie davon?
•
•

•

Sie entwickeln gute Antworten auf die Fragen nach dem „Warum“ und „Wohin“ und diskutieren diese
Antworten aktiv und überzeugend mit den Beteiligten sowie den von der Veränderung Betroffenen.
Sie erreichen eine nachhaltige Implementierung der Veränderungen und schaffen eine
Veränderungskultur, weil wir auch an den Einstellungen und Verhaltensweisen der Beteiligten
arbeiten.
Sie überwinden alle Hindernisse und Klippen des Veränderungsprozesses und kommen zu guten
Ergebnissen, indem wir Widerstände offen aufgreifen und als Ausgangspunkt für einen Dialog
nutzen.

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.

