Organisation- & Changeberatung

Beratung, Training & Coaching
für Sie & Ihre (künftigen) Leistungsträger

Change-Werkstatt – to go
am 27.01.2021 in Neustadt an der Weinstraße – 10 bis
16.30 Uhr
u.a für Personalentwickler, Führungskräfte,
Projektleiter, Geschäftsführer & Unternehmer
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Organisation- & Changeberatung

Sie tragen in Ihrem Unternehmen (Mit-)Verantwortung für dessen Entwicklung und künftigen Erfolg.
Hierbei benötigten Sie (oder Ihre Mitarbeiter) zuweilen einen Berater, Impulsgeber, Unterstützer.
Deshalb möchten Sie mich und meine Arbeit kennen lernen – nicht beim unverbindlichen
Kaffeeplausch, sondern indem wir gemeinsam ein führungs- und/oder change-relevantes Thema
bearbeiten.
Dann nutzen Sie die Chance und nehmen an der eintägigen ChangeWerkstatt teil, die ich, manchmal
auch zusammen mit meiner Frau, der Organisations- und Changeberaterin Nikola Doll (www.dollcoaching.de) moderiere. Dort bearbeiten wir ein, zwei aktuelle Themen, die Ihnen oder einem
„Berufskollegen“ unter den Nägeln brennen – z.B.:
... ein akutes Führungsproblem mit einem oder mehreren Mitarbeitern,
... einen Veränderungsprozess, der nicht wunschgemäß verläuft,
... eine berufliche Veränderung, die Ihnen auch persönlich zu schaffen macht,
... ein wenig erfolgreiches Verhaltensmuster, das Sie oder Mitarbeiter oft zeigen,
... eine andere berufliche Situation, deren Veränderung Sie (persönlich) interessiert

Ablauf der Change-Werkstatt – to go:
•
•
•
•
•

Wir treffen uns in einer kleinen Runde (maximal: 6 Personen).
Meine Frau und ich stellen uns und unsere Arbeit Ihnen mit einem Impulsvortrag kurz vor
(Fokus: Wie funktioniert wirksame Veränderung?).
Sie lernen Ihre „Mitstreiter“ und deren aktuellen Themen kennen und stellen sich diesen mit
Ihrem Thema (sofern vorhanden) vor.
Wir entscheiden gemeinsam, welches der aktuellen Themen wir bearbeiten ...
... und das tun wir dann auch.

Ihr Nutzen:
• Sie können, sofern gewünscht, Ihr Thema erfolgreich bearbeiten.
• Sie erfahren, wie sich Ihre „Kollegen“ solchen Themen nähern.
• Sie lernen mich und meine Arbeitsweise live kennen.
... und können danach leichter entscheiden, ob Ihr Anliegen und meine Arbeitsweise
zusammenpassen.

Ihre Investition:
Ihre Zeit und 100 Euro (+ MwSt.); im Preis enthalten: Pausengetränke und Mittagessen.

Interessiert Sie dieses Angebot? Wenn ja, dann melden Sie sich an:
Die Anmeldung ist per Post, telefonisch, per Fax oder Mail möglich:
DOLL ORGANISATIONSBERATUNG
Weinstraße 22, 67434 Neustadt
Tel: 06321/87 86 848; Mobil: 0170/20 44 680; Fax: 06321/87 86 847
Mail: kd@doll-beratung.de; Webseite: https://www.doll-beratung.de

Ich freue mich darauf, Sie persönlich kennenzulernen – Klaus Doll
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