Drei Minuten die sich lohnen …

Als umfassendes Beratungs und Weiterbildungsunternehmen ist es unser Ziel, die
Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens mit allen notwendigen Mitteln zu steigern. Mit unseren
Spezialisten  die Ihnen fakultativ zur Verfügung stehen  verändern wir festgefahrene
Strukturen, die Ihrem Unternehmenserfolg entgegenstehen.
Angefangen mit der
Implementierung von produktgerechten Vertriebsstrukturen bis zum Change Management
begleiten Sie erfahrene Mitarbeiter der timefox Unternehmensberatung GmbH.
Aus den Ergebnissen der IstAnalyse, die im Zuge der Beratung durchgeführt wird, können
die
notwendigen
Veränderungen
vorgenommen
werden.
Hier
setzt
die
Weiterbildungsabteilung die geforderten Maßnahmen mit Hilfe unserer Coaches, Trainer und
Mediatoren um.
Als Basis in der Weiterbildung nutzen wir unser wissenschaftlich fundiertes Screening
Verfahren, mit dem wir die merkmalspezifischen Eigenschaften Ihrer Mitarbeiter und
Führungskräfte erfassen. Dies versetzt uns in die Lage, deren gegenwärtige Möglichkeiten
und Ihre Anforderungen miteinander zu vergleichen. Ressourcen und bisher ungenutzte
Möglichkeiten werden aufgezeigt. Merkmale, wie strategisches und kooperatives
Führungsverhalten, Konsensmotivation, soziales Auftreten sowie weitere 40 Eigenschaften
Ihrer Mitarbeiter können wir so bedarfsorientiert erfassen. Mit Hilfe dieses Verfahrens holen
wir Ihre Mitarbeiter im Training oder Coaching da ab, wo sie stehen.
Mit
unseren
Trainingsmaßnahmen
verbessern
wir
nachweislich
die
Leistungsvoraussetzungen Ihrer Mitarbeiter. Unser Coaching ermöglicht deren nachhaltige
Persönlichkeitsentwicklung. Unsere Beratungsleistungen basieren auf der Kompetenz von
140 verschiedenen Beratern, Trainern und Coaches, die sich durch jahrelange
Praxiserfahrung und eine besondere didaktische Kompetenz auszeichnen.
Darüber hinaus ist unser Angebot inzwischen so umfangreich, dass wir Kunden aus den
verschiedensten Branchen für Service "made by timefox Unternehmensberatung GmbH"
begeistern. Besuchen Sie doch mal unseren Webauftritt! Wir bieten eine Vielzahl von
IncentiveVeranstaltungen an. Nutzen Sie unser Angebot, Ihre Mitarbeiter einmal anders zu
belohnen. Gerade durch IncentiveVeranstaltungen entdecken Sie ganz neue Facetten an
Ihren Mitarbeitern, die für das Unternehmen nutzbar gemacht werden können. Dieser
spielerische Aspekt dient nicht nur als Antriebsmotivation für Ihre Mitarbeiter sondern ist
auch ein Weg, das verborgene Potential ihrer Mitarbeiter sichtbar zu machen.
Unsere Incentives/Events sind Beispiele unserer umfangreichen Möglichkeiten, mit denen
wir erfolgreich bewiesen haben, neue Felder zu erschließen und lösungsorientiert zu
arbeiten.

… lassen Sie uns darüber reden!

