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goaling Info „das perfekte Home Office “

es ist klar, die Pandemie wird auf längere Sicht unser Begleiter sein. Es geht nicht mehr

darum, sich auf eine vorübergehende Situation einzustellen.

Wir müssen uns so einrichten,

mit der Pandemie die gewohnten Leistungen zu erbringen.

Dazu sind die Arbeitsabläufe anzupassen. So sind Schnittstellen beim Home Office anders zu

definieren, als im normalen Ablauf, wenn sie nicht zur Stolperfalle werden sollen.

Sind wir mal dabei uns zu verändern, können wir auch gleich ein höheres Level anpeilen

und ohne zusätzliche Anstrengung zu besseren Leistungen kommen.

Was ist das Zauberwort? Dreimal dürfen Sie raten, ganz klar, ich spreche vom goaling

Ablauf-SYSTEM mit seinem ganzen Facettenreichtum.

Jetzt zahlt es sich

besonders aus.

Es ist ein System, das jeder Mitarbeiter leicht und schnell selbst anwendet und dabei sein

Potenzial entfaltet.

Hat man bisher die gewohnten Routinen in das Home Office übertragen, entstehen jetzt

die optimalen

Home Office Arbeitsabläufe.

Es ist klar, für verantwortungsbewusste Entscheider heißt es bis auf weiteres:

Home Office gleich

Normalzustand.
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Das Profi Home Office

Inzwischen konnten wir ein gewaltiges Potenzial an Erfahrungen im Online-Training sammeln

und sagen: Es klappt.

Gute Online-Systeme

Es stehen auch genügend qualitativ hochwertige und preiswerte Systeme zur Verfügung.

Nichts, was da noch zögern lässt.

Der Trainings-Tag

Jeder Mitarbeite sollte wenigstens einmal in der Woche ein zweistündiges Ablauf-Training

absolvieren. Das kann einzeln oder in Gruppen erfolgen.

Neue Abläufe

Mit jedem Training entstehen Schritt für Schritt neue arbeitsplatzorientierte Abläufe. Sie

werden sofort in die Praxis umgesetzt. Die Prioritäten setzt die Geschäftsführung.

Neue Routinen entstehen

Mit Procereb©, der Ablauf-Sprache, in Kombination mit Memotechniken werden die

entwickelten Abläufe automatisch zu Routinen. Das ist die Garantie für die konsequente

Umsetzung neuer Abläufe.

Warum das goaling Ablauf SYSTEM?

Es ist eines der 38 Module des goaling systems für die Unternehmensentwicklung. Das

garantiert Ihnen eine ganzheitliche Sichtweise.

Investition und Return

Die Erfahrungen zeigen, im Laufe der Zeit sammelten sich Einsparpotenziale an, die aus

jeder Investition einen vielfachen Return entstehen lassen.

Das bedeutet,

es entstehen andererseits

laufend vermeidbare Kosten,

wenn auf ein Ablauf-Training verzichtet wird.
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Die Trainingseinheit

Sie setzt sich zusammen aus

 Vorbereitung über Mail

 Durchführung (2 Stunden) mit Ihrem Online-Wunschsystem

 Nachbereitung über Mail

 Ablauf-Organisation (wächst mit jedem Training)

Ihre Investition

je Trainings-Einheit bis zu 3 Mitarbeitern beträgt 245,-- Euro zzgl. MwSt. und

490,-- Euro zzgl. MwSt. bis zu 10 Mitarbeitern.

Es können auch Mitarbeiter teilnehmen, die im normalen Betrieb arbeiten.

Wie auch sonst im Leben werden die Schnellen belohnt.

Sie erhalten 15% Rabatt auf alle Trainings bis zum Jahresende, wenn Sie zu den ersten 5

zählen, die sich bis zum 3.11.20 anmelden.

Machen Sie das Beste aus der kritischen Situation,

sehen und nutzen Sie die Chancen, die darin stecken.

Nicht vergessen!

Alles entsteht in Abläufen

und das sind unbewusste Routinen.


