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goaling Info „die Weichen für 2023 stellen“

Einen wunderschönen guten Tag

danke für die ersten Fragen zum Flexi-Angebot:

„Jetzt ist es mir bewusst, wie zäh es geht in unseren Strukturen. Wie kommen
wir am schnellsten da heraus?
„Wir handeln nicht mehr, wir schwimmen nur noch. Wann können wir wieder
Boden unter den Füßen haben?“
„Was kann man in vier Wochen erreichen?“
„Das Geld ist knapp. Lohnt sich der Start mit kleinem Budget?“

Die weniger gute Nachricht:
Das Naturgesetz Entropie verschlimmert automatisch die Situation. Die Gewohnheiten, die
wir bei unserer Arbeit anwenden, sind nicht mehr sehr hilfreich. Die brauchen ein Update.

Die gute Nachricht:
Das goaling Ablauf SYSTEM sammelte seit über acht Jahren Erfahrungen. Gemeinsam finden
wir den kritischen Punkt und lösen ihn auf. Das bringt schnelle Erleichterung und
vermeidet Kosten.

Nicht vergessen

Die volle Wucht der Digitalisierung
entfaltet sich nur bei

entwickelten Strukturen.

Machen Sie es sich bewusst, was Ihnen verloren geht, wenn Sie die Strukturen stehen
lassen.

Aus der Checkliste können Sie Ihren Einstieg in die Strukturentwicklung konzipieren.
Daraus entsteht gemeinsam das Flexi-Angebot.
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Vor dem Beginn, haben wir gemeinsam den Ablauf des Strukturwandels  erarbeitet. Er ist
auf die Situation in Ihrem Unternehmen abgestimmt.

Bevor wir starten,
wissen Sie schon,

wo Sie ankommen.

Mit dieser goaling Info danke ich Ihnen für ein gemeinsames Jahr und verabschiede mich für
2022. Ihnen wünsche ich eine besinnliche Zeit und ein erholsames Fest.
Kommen Sie gut an in 2023.
Es wird spannend.

Beste Grüße aus Bliesransbach
Ihr
Wolfgang T. Kehl
ASSIST
D-66271 Bliesransbach
Tel. 06805 22191
kontakt@goaling.de

Aktions-Pakete für schnelle Entwicklungen:HIER
Amazon Autorenseite - entdecken Sie interessante Literatur
Sie lieben Veränderungen? - Youtube Kanal goaling
dynamische Unternehmens-Entwicklung mit dem goaling system

Sie möchten keine weiteren Informationen: unsubscribe
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