Für 4-9 Monate

Change Management
Strategische und operative Unterstützung vor Ort für Turnaround und übrigen Wandel
Ihre Organisation, Ihr Unternehmen steht vor oder mitten in einem Veränderungsprozess.
Widerstände, aufgewühlte Gemüter und Ängste vor Verlusten und Chaos werden sichtbar. Sie
brauchen einen Change Guide, der mit der bestehenden Crew die Situation wirksam und engagiert anpackt, die Hindernisse überwindet und das Projekt mit allen Personen sicher auf dem
neuen Boden der gewünschten Realität landet. Wir sind ChaosPiloten und bringen Sie und Ihr
Team dahin, wo es für Ihr Unternehmen gesund, inspirierend und ökonomisch ist.
Mandat bei Ihnen vor Ort:
massgeschneidert
spezifisch
projektbezogen
Zeitaufwand:
40 - 100 Stellenprozent
4 - 9 Monate
Für ein Kennenlernen:
+41 31 371 69 79
info@changels.ch
www.changels.ch
changels GmbH ist trittsicher,
achtsam, springlebendig.
Wir coachen und beraten
seit 1998 Organisationen in
Veränderungsprozessen.

Matti Straub-Fischer
dipl KaosPilot, Change-Manager
und Helikopterpilot CPL

changels bietet Ihnen:
Unmittelbare Entlastung für Sie und
alle Beteiligten: Anliegen werden
sofort aufgenommen, Aufgaben
erledigt und ein Szenario wird
entwickelt und umgesetzt. Wir sind
schnell und geübt im Eindenken
und uns Einarbeiten, involvieren die
Beteiligten achtsam und sorgfältig,
decken wichtige Aspekte und
Interessen auf und konfrontieren
wo nötig, um Druckpunkte und
Schubkräfte offenzulegen und den
Weg frei zu machen.

Inhaberinnen, Mitarbeitende, Kundeninnen, Partnerinnen) führen zu
neuen Erkenntnissen für vorläufig
hilfreiche oder bereits nachhaltig
tragfähige Lösungen.
Klare Kommunikation, um das
Vertrauen zu gewinnen, ehrlich und
direkt Klartext zu reden.

Unabhängiges Hinterfragen von:
Zielbildern, Strategien, Prozessen,
Zuständigkeiten. Wir tragen Wissen
zusammen, visualisieren und dokumentieren.

Klare Führung und mutige Moderation. Wir stehen hin auch wenn es
schwierig wird. Wir konfrontieren,
bringen verfahrene Situationen
wieder in Gang und helfen Konflikte gut zu lösen. Wir entwickeln
pragmatische Lösungen, die für
möglichst viele Beteiligte gangbar
sind und für das Unternehmen
gesund und ökonomisch sind.

Unbefangene Diskussionen mit
unterschiedlichen Schlüsselpersonen
und -gruppen (Verwaltungsrat,

Wir können auch rechnen und
sorgen dafür, dass die essentiellen
Zahlen stimmen.

Support auf allen Ebenen können
wir schnell von unseren über 100
Netzwerkpartnern beiziehen.
Wir sind wendig und vielsprachig:
Deutsch, Englisch, Französisch, Dänisch, Schwedisch und Finnisch.
Ziel ist herauszufinden, welche
Wirkung Sie und Ihr Unternehmen
nun wirklich brauchen.
Wir wollen mit Ihnen in 4-9 Monaten gangbare, gesunde und sinnvolle
Lösungen umsetzen.
Nach dem Turnaround können Sie
mit einem neuen Verständnis, mit
Vertrauen und Sicherheit die praktikablen Formen leichter leben.
Geeignet für Unternehmen, die
vor oder mitten in betrieblich
ungewohnten oder unabsehbaren
Veränderungen stehen.

