FÜHRUNGSINSTRUMENTE
Wir gestalten für Sie das passende Profi-Werkzeug guter Führung. Mit unserer langjährigen
Expertise in der Konzeption und Implementierung von Führungsinstrumenten bieten wir Ihnen
die Begleitung von der ersten Idee bis zur erfolgreichen und kontinuierlichen Umsetzung in
Ihrem Unternehmen an. Wir unterstützen Sie darin, anschlussfähige und miteinander verbundene Führungsstandards zu bilden, die die Mitarbeiter zielgerichtet orientieren, kontinuierlich
qualifizieren und langfristig motivieren. Dazu gehören u.a. Personalentwicklungskonzepte,
Mitarbeitergespräche, Führungsfeedback, Leitfäden zur Stellenbesetzung, Assessmentcenter,
Einarbeitungskonzepte, Talentförderung und Entwicklungsprogramme.

Wann ist die Entwicklung von Führungsinstrumenten sinnvoll?
„Wir müssen uns gemeinsam ausrichten und alle an einem Strang ziehen,
um aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu meistern! Dieses vereinheitliche Vorgehen
braucht Führung und ein neues, einheitliches Fundament.“
Ein Startpunkt zur erfolgreichen Einführung neuer Führungsinstrumente durch PE-Solution.
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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
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