Realisierungscoaching - Ziele erreichen

Unser Ziel ist es,
dass Sie Ihr Ziel erreichen
Realisierungscoaching ist ein intensiver Prozess mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen, die sich eng daran orientieren, was Sie und Ihre Mitarbeiter an dem jeweiligen
Punkt der Umsetzung Ihrer Aufgaben benötigen. Das kann
die Begleitung einer Strategieentwicklung sein, wie auch
die konkrete Unterstützung von Führungskräften bei der
Zielerreichung. Aus der Praxis für die Praxis: Das Team von
aw management consulting ist Ihr Partner in allen Fragen
der nachhaltigen Zielerreichung.
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Der Weg zum Ziel

Sie erhalten aktive begleitende Unterstützung durch Andreas
Wenzlau von aw management consulting, der als externer Experte und Koordinator das Realisierungscoaching für Sie, Ihre
Mitarbeiter und Ihre spezifischen Aufgabenstellungen übernimmt. Der Vorteil ist evident: Im stetigen Austausch können
Sie konkret tätig werden, sich gegenseitig spiegeln, die Perspektive wechseln und Handlungsalternativen entwickeln. So
gelingt es uns, Ihre Strategie zu unterstützen, Ihre Führungskraft zu stärken und Ihre Ziele zuverlässig zu erreichen.
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Darum geht es
Sie haben eine Idee und ein Ziel. So weit, so gut. Doch der Weg
von hier nach dort will optimal bewältigt und gestaltet
werden. Und das möglichst unter kontinuierlicher Beteiligung
der relevanten Mitarbeiter. Mit Realisierungscoaching gelingt
es, diesen Weg konsequent und praxisorientiert zu beschreiten, um Ihren Plan perfekt umzusetzen. Indem wir gemeinsam
formulieren, was Sie wollen und brauchen, werden wir in Einzelarbeit oder kleinen Gruppen zeitnahe Ergebnisse erzielen.

So funktioniert es und das haben Sie davon
Am Beginn unserer Zusammenarbeit steht das unverbindliche
und kostenfreie Kennenlernen. Wenn wir die Thematik eruiert
haben, folgt die gründliche Priorisierung Ihrer Aufgabenstellungen und Ihrer Ziele. Auf der Basis Ihres zeitlichen und finanziellen Budgets erhalten Sie von uns ein Angebot für eine intensive Begleitung, entlang der definierten Vorgaben. Daraus
entwickeln wir einen handfesten Plan und eine Zeitschiene. So
entstehen konkrete Handlungsalternativen auf Basis Ihrer Zielvorgaben. Mit Realisierungscoaching begleitet Andreas Wenzlau mit seinem Team, die Entwicklung vom Ist- zum Soll-Zustand. Wir arbeiten in stetigem Austausch Hand in Hand und
gelangen durch klar formulierte Handlungsempfehlungen
zum definierten Ziel.
aw management consulting
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Zielgespräch:
Wir besprechen und analysieren,
worum es geht und wo Sie hinwollen.
Zielklarheit:
Wir erstellen eine Diagnose zur
Zielerreichung, mit klaren Zielen.
Prozess:
Wir definieren den zeitlichen und
finanziellen Aufwand.
Handlung:
Wir erarbeiten Empfehlungen für die
konkreten Umsetzungsschritte.
Begleitung:
Wir vereinbaren Termine und Unterstützung in Einzel- oder Kleingruppenterminen.
Ziel:
Wir haben erreicht, was Sie sich
vorgenommen hatten.
Ergebnis:
Wir dokumentieren den
gemeinsamen Prozess.

