STRATEGIETAGE

Bewegung statt Stillstand

„Nutzen Sie die Strategietage
im Hinblick auf eine bessere
Umsetzung von Programmen
und Vorhaben und somit zur
Umsatzoptimierung.“

Ihr Plus:
e vollkommen auf Sie und Ihre

Bedürfnisse zugeschnitten
e keine langen Programme,

sondern Unterstützung auf den
Punkt
e keine Bindung
e Im 1zu1-Setting

Strategietage
Ohne Ziel kein Weg
Ohne Ziel und Grund entsteht kein
einziges Unternehmen: Immer hat
sich die Geschäftsleitung etwas dabei gedacht. Mit den Jahren ändern
sich die Geschäftsführer, Mitarbeiter
kommen dazu und gehen, das Unternehmen wächst, wird immer professioneller und macht Profit. Aber
wo ist der eigentliche Grund und das
eigentliche Ziel geblieben?
Natürlich können sich auch diese
beiden Punkte ändern. Wollte man
in einem Jahr wachsen, möchte man
im nächsten Jahr vielleicht lieber
stabilisieren. Wollte man ein neues Geschäftsfeld aufbauen, möchte
man vielleicht ein anderes wieder
abstoßen. Doch egal, wo die Reise
hingeht, irgendein Ziel sollte definiert
werden, damit Sie auch dort ankommen, wo sie hinwollen.
Um solch ein Ziel zu definieren, ist
ein Strategietag sehr effizient und gewinnbringend. Klären Sie für sich, wie
es in den nächsten Monaten, Jahren
weitergehen soll, wohin Ihre Reise
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geht und wie Sie Ihre Mitarbeiter mit
aufs Boot ziehen können. Denn auch
diese profitieren davon, wenn sie wissen, wofür sie sich anstrengen.
Strategietage können einzeln gebucht
werden und unterschiedlich gefüllt
sein: Sie wollen die Situation Ihres Unternehmens klären? Sich neu orientieren? Sie wollen ein Coaching für die
Unternehmensleitung, die Führungskräfte oder einzelne Verkäufer? Nutzen Sie die Strategietage im Hinblick
auf eine bessere Umsetzung von Programmen und Vorhaben und somit
zur Umsatzoptimierung.
Ihr Plus:
e vollkommen auf Sie und Ihre
Bedürfnisse zugeschnitten
e keine langen Programme,
sondern Unterstützung auf den
Punkt
e keine Bindung
e Im 1zu1-Setting
Das interessiert Sie?
Dann melden Sie sich bei uns.

