ENTWICKLUNGSPROGRAMME
Mit unseren Entwicklungsprogrammen bieten wir Ihnen den Klassiker unter den Personalentwicklungsmaßnahmen in einzigartiger Form. Mit dem integralen Bestandteil unserer
Beratung „ReflACTION®“ erreichen wir nachhaltig und wirkungsvoll, dass Führungskräfte
bewusster, fokussierter und effektiver handeln und sie ein Miteinander gestalten, das durch
gegenseitige Wertschätzung, konstruktive Zusammenarbeit und Veränderungsfreude gekennzeichnet ist. Persönliches Wachstum der Teilnehmer zeigt sich darüber hinaus in der
Zunahme innerer Klarheit, Souveränität und Resilienz.

Wann sind Entwicklungsprogramme sinnvoll?
„Wir haben in unserem Unternehmen talentierte Führungsnachwuchskräfte oder auch Führungskräfte mit
Potenzial Richtung oberes Management identiﬁziert. Wie werden diese Menschen auf ihrem Karrierepfad optimal
wirksam und holen das Beste aus sich für das Unternehmen heraus? Wie halten wir zudem unsere erfahrenen
Führungskräfte gesund und motiviert?“
Typische Startpunkte für die erfolgreiche Umsetzung eines Entwicklungsprogramms durch PE-Solution.
Mitarbeiter systematisch zu gewinnen, zu binden

Dabei spielen attraktive und wirkungsvolle Entwick-

und sie ihrer Fähigkeiten entsprechend optimal ein-

lungsprogramme eine unerlässliche Rolle.

zusetzen, wird existenziell wichtig für Unternehmen.

Wie werden unsere Entwicklungsprogramm wirksam?
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Kontaktwunsch?
Sie haben Fragen oder wünschen ein beratendes Gespräch?
Dann rufen Sie gern an oder schreiben Sie uns einfach eine Mail mit Ihrem Anliegen!
PE-Solution | Frankfurter Straße 3A | 38122 Braunschweig
Tel.: 0531 - 120 456 789
office@pe-solution.de | PE-SOLUTION.DE

