Kulturwandel
Als Experten begleiten wir Sie auf dem Weg in eine Unternehmenskultur die die Veränderungs- und Entwicklungsfähigkeit Ihrer Organisationen noch stärker fördert. Unternehmen,
die durch eine veränderungsfähige Kultur geprägt sind, werden im VUKA-Umfeld (volatil,
ungewiss, komplex, mehrdeutig) wettbewerbsfähiger und für junge Mitarbeiter attraktiv. Sie
entwickeln häufiger neue Formen der Zusammenarbeit und agieren flexibel und anpassungsfähig. Leider kann man eine neue Kultur nicht einfach verordnen. Sie zum Leben zu bringen
ist ein längerer Prozess, dessen Reibungsverluste wir reduzieren helfen. Mit Augenmaß,
Fingerspitzengefühl und dem nötigen Know-how sind wir dabei gern an Ihrer Seite.

Wann ist ein Kulturwandel sinnvoll?
„Wir stehen vor großen Herausforderungen, wollen zügig die Digitalisierung voranbringen und müssen agiler
und flexibler werden. Unsere Führungskräfte sollen die Mannschaft motivieren und Innovationen fördern.
Als Traditionsunternehmen ist das ungewohnt für uns. Wie bilden wir neue Triebe auf der Basis
unserer bewährten Wurzeln.“
Ein typischer Startpunkt zur erfolgreichen Umsetzung einer Kulturveränderung, begleitet 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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