
Die  Formel  für  effek.ves  Arbeiten  
Der  Mensch  im  Zentrum  des  Arbeitsprozesses

DAS  EINZIG  BESTÄNDIGE  SIND  VERÄNDERUNGEN
VERÄNDERUNGEN  SIND  NÄHRBODEN  FÜR  KONFLIKTE

KONFLIKTE  VERHINDERN  EFFEKTIVES  ARBEITEN


Interessiert?

Die  Angebote  von  Effek.vArbeiten  interessieren  Sie?
Sie  möchten  unsere  Angebote  als  Firmenservice    für  
Ihre  Mitarbeiter  nutzen?

Der  erste  SchriR:

BiRe  sprechen  Sie  uns  an,  um  einen  kostenfreien  und  
individuellen  Beratungstermin  zu  vereinbaren.

Die  nächsten  SchriRe  können  sein:

•  Ausführliche  Analyse  Ihrer  Situa.on
•  Gemeinsame  Zielfindung    und  entwickeln  eines  

individuellen  Konzeptes
•  Effiziente  Umsetzung,  gemeinsam  mit  Ihnen  und  

Ihren  Mitarbeitern
•  Kon.nuierliche  Prozessbegleitung  durch  uns
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Freude	  an	  Leistung	  stärken	  

Konflikte	  vermeiden	  und	  klären	  

 Erfolge	  	  erhöhen	  	  	  	  

Effek%vArbeiten!	  






Unternehmer  stehen  heute    vor  großen  
Herausforderungen

•  Es  wird  immer  mehr  Flexibilität  von  Unternehmern  und  

Mitarbeitern  gefordert.
•  Produkte  werden  in  immer  kürzeren  Zyklen  überarbeitet.
•  Mitarbeiterentwicklung  wird  immer  wich.ger,  denn  der  

demographische  Wandel  führt  miRelfris.g  zu  Fachkräiemangel.
•  Kommunika.on  muss  schnell  sein  und  wird  durch  das  Internet  

immer  unkontrollierbarer.
•  Firmenfusionen  und  Unternehmensnachfolgen  wollen  bewäl.gt  

werden.

Der  Nährboden  für  Konflikte  ist  bestellt!






Konflikte  sind  Chancen

Mit  der  Formel  für    Effek.ves  Arbeiten  unterstützen  wir  Sie  
dabei,  Konflikte  in  das  zu  verwandeln  was  sie  sind:
in  Chancen.  

Das  Team  von  Effek.vArbeiten  bietet  Ihnen  Lösungen  aus  einer  
Hand.  Unsere  Exper.nnen  sind  spezialisiert  auf  die    erfolgreiche  
Aufarbeitung  von  Konflikten  in  Teams  und  Abteilungen,  aber  auch    
im  gesamten  Unternehmen.  

Unsere  unterschiedlichen  Qualifika.onen  und  beruflichen  
Erfahrungen  garan.eren  Ihnen  passgenaue  Lösungen  für  
Ihr  Problem.




Kennen  Sie  diese  Signale?
•  ergebnislose  Mee.ngs
•  erhöhte  Fehlzeiten  durch  Krankheit
•  verfehltes  Zeit-‐  oder  Projektmanagement
•  angespanntes  Betriebsklima
•  zeitraubende  und  kostenintensive  Auseinandersetzungen  

intern  wie  extern
•  zunehmende  Missverständnisse
•  demo.vierte  Mitarbeiter

Diese  Warnsignale  sind  Anzeichen  für  Prozesse,  die  nicht  mehr  
rund  laufen,  für  gestörte  Kommunika.on,  ungelöste  Konflikte  
oder  ganz  einfach  dafür,  dass  es  an  der  Zeit  ist  zu  handeln,  
damit  Ihr  Unternehmen  wieder  effek.v  arbeitet.  

Unser  Angebot


