Unser Angebot: Kurz und knapp

Fach- und Führungskräfte Coaching

…Sie wollen die Zusammenarbeit von Teammitgliedern nicht
dem Zufall überlassen?

Als Führungskräftetrainer sind wir nicht in das operative Geschehen involviert. Wir stehen außerhalb, sind unabhängig
und durch eine objektivierte Sicht auf das Unternehmen und
dessen Personal ein strategischer Gesprächspartner.

…die Entwicklungspotenziale Ihrer Mitarbeiter in einer umfassenden Analyse richtig einschätzen, um Personalentwicklung
effizient planen und die richtigen Personalentscheidungen treffen
zu können?

Durch unsere eingehende Persönlichkeitsanalyse lernen wir Sie
binnen kürzester Zeit sehr gut kennen. Wir geben Ihnen Feedback zu Ihren Stärken und Schwächen im Führungsprozess, zu
Ihrem Kommunikationsverhalten, Ihren Handlungsmustern,
Ihren Leistungstreibern und -hemmnissen, Ihrer motivationalen Grundhaltung und Ihren ungenutzen Potenzialen.

…neue geeignete Mitarbeiter sowie Fach- und Führungskräfte
finden, um den erfolgsentscheidenden Unterschied zu Wettbewerbern zu generieren?
…vielleicht brauchen Sie einen objektiven Führungskräftetainer, der
nicht in das operative Geschehen involviert ist, und Ihnen persönliche Stärken und Schwächen spiegeln kann?
Teamentwicklung
„Together everyone achieves more!“ – gute Teamarbeit trägt
positiv zum Unternehmenserfolg bei.
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In der Realität stehen dem Erreichen dieses Ziels jedoch mitunter Hürden im Weg. Die zumeist interdisziplinäre Aufgabenstellung, der sich ein Team kompetenzübergreifend widmet, ist oft
schon herausfordernd genug.

Kommen dann aber noch persönlichkeitsbasierte Schwierigkeiten und Konflikte zwischen Teammitgliedern auf Kommunikations- und Verhaltensebene hinzu, sinken Entscheidungsfähigkeit sowie Produktivität des Teams und die Teamidentität wird
negativ beeinflusst.
Darunter leiden nicht nur einzelne Mitarbeiter, sondern letztendlich auch das gesamte Unternehmen.

So unterstützen wir Sie dabei, Ihre persönliche Führungsstärke
in Bezug auf Mitarbeiter, Vorgesetzte, Geschäftspartner oder
Kunden weiterzuentwickeln, komplexe Entscheidungen leichter
und besser zu fällen, zielführend und im Sinne guter Beziehungspflege zu kommunizieren, erfolgreich am eigenen Aufstieg zu arbeiten und Ihr Personal Branding im Unternehmen
und außerhalb zielkongruent zu steuern. Vielleicht haben Sie
auch kürzlich erst eine Führungsaufgabe übernommen, möchten
diese besonders erfolgreich gestalten und sich begleiten lassen?
Oder Sie benötigen punktuelle Hilfe, beispielweise bei Mitarbeiter- oder Zielvereinbarungsgesprächen? Haben Sie sich schon
einmal detaillierte Gedanken über Ihre persönliche Führungsvision gemacht?

Diagnostik

Recruiting

Für gute Personalführung und erfolgreiche Mitarbeiter- und
Zielvereinbarungsgespräche ist eine fundierte Einschätzung
des Mitarbeiterpotenzials essenziell bedeutend.

Neben einer genauen Kenntnis der Arbeitsmarktlage sind bei
der Personalauswahl vor allem organisations- und persönlichkeitspsychologische Kenntnisse notwendig, um eine Stelle
nicht nur schnell, sondern auch bestmöglich zu besetzen.

Wer den Prozess der Mitarbeiterbeurteilung dabei auslagert,
kann objektivere Entscheidungen treffen und Fehlerquellen bei
der Personalplanung ausschließen.
Durch den Einsatz von personalpsychologischen und eignungsdiagnostischen Testverfahren können wir verlässliche Aussagen über unternehmensspezifisch relevante und beobachtbare
Persönlichkeitsfaktoren des Mitarbeiters treffen. Hierzu gehören Stärken und Schwächen des Arbeitnehmers, seine
Leistungsmotivation, -bereitschaft und -fähigkeit, Temperament, Kommunikations- und Verhaltensmuster gegenüber
Kollegen, Mitarbeitern, Vorgesetzten, Kunden und anderen
Interessensgruppen, Arbeitsweise und Belastbarkeit, Führungs- und Entscheidungsverhalten sowie das stellenrelevante
Entwicklungspotenzial.
Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse können Sie Ihre
Personalentwicklungsmaßnahmen zuverlässig in Angriff nehmen und Führungsentscheidungen fundiert und sicher treffen.

Die Ausgliederung der Personalauswahl gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Bewerbermanagement zu optimieren. Sie professionalisieren Ihre Kandidatenansprache, gewinnen einen
objektivierten Blick auf Bewerber, können vorhandene Ressourcen innerhalb des Unternehmens effizienter einsetzen
und bleiben bei der Personalsuche auf Wunsch erst einmal
anonym.

Henrik R., 52 Jahre:
Es ist uns sehr schwer gefallen, eine Assistenzstelle passend zu
besetzen. Mit der Ausgliederung an Struss und Partner wussten
wir auf welche Eigenschaften es ankommt und konnten unsere
Suche entsprechend anpassen.

