Veränderungsbegleitung
Das einzig Beständige ist der Wandel. Dennoch ist es eine anspruchsvolle Herausforderung,
Veränderungsvorhaben neben dem operativen Geschäft professionell aus eigener Kraft
umzusetzen. Wir bieten Ihnen als kompetente Prozessberater und Wirtschaftspsychologen
Unterstützung von Anfang bis Ende an. Mit systemischem Blick sorgen wir in enger Zu
sammenarbeit mit Ihren Stakeholdern für eine schlanke, passende und erfolgreiche Projekt
architektur, die strategische, strukturelle und menschliche Faktoren berücksichtigt und
Betroffene als Ideengeber aktiv einbindet.

Wann ist eine Veränderungsbegleitung sinnvoll?
„Schon wieder haben wir eine wichtige, größere Veränderung umzusetzen. Davon gab es in der Vergangenheit
einige und nicht alle sind gut gelaufen. Die Mitarbeiter haben sich nicht abgeholt gefühlt und stehen den Neuerungen skeptisch gegenüber oder sind müde von dem Kraftakt, den dies jedes Mal bedeutet.“
Ein typischer Startpunkt zur erfolgreichen Umsetzung einer Veränderungsbegleitung,
unterstützt durch PE-Solution.
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Veränderung und entwerfen gemeinsam mit Ihnen
ein Zielbild mit Sogwirkung.

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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