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Straight2Success — A Workshop Concept that Works
Sie stehen vor einer grösseren Umstrukturierung Ihres Unternehmens oder vor
der Umsetzung neuer strategischer Ini aven. Dabei ist es nun sehr wich g, dass
Sie das Know-how in Ihrem Unternehmen bestmöglich bündeln und in wenigen Schri en zu breit abgestützten Ergebnissen gelangen.

Lösung
Straight2Success ist eine WorkshopMethodik, mit welcher komplexe Problemstellungen mit einem grossen Kreis
von Beteiligten zielgerichtet und breit
abgestützt gelöst werden. Die Methodik
basiert auf Management-kyberne schen
Grundsätzen und gewährleistet eine opmale Vernetzung des entscheid-relevanten Wissens in wenigen Itera onen.
Was wir konkret für Sie tun können
Mit unserer Workshop-Methodik können wir Sie bei folgenden Themen unterstützen:
• Strategieentwicklung
• Op mierung unternehmensüber-

greifender Geschä sprozesse
• Integra on nach Fusionen

Problemstellungen
Bei der Anwendung tradi oneller Workshop-Konzepte mit grossen Personengruppen ergeben sich immer dieselben
Probleme:
• Keine eﬃziente Arbeitsweise
• Selbstdarsteller dominieren
• Keine gesunde Durchmischung der

Teilnehmer
• Keine op male Wissensvernetzung
• Fehlendes Engagement
• Keine Dokumenta on der Ergebnisse
• Teilnehmer werden zu wenig lang aus

dem Daily Business herausgerissen
• Kleinster gemeinsamer Nenner sta

guter Lösung

• Setup komplexer Projekte /

Programme

• Organisa onsentwicklung
• Kosteneinsparung / Eﬃzienz-

steigerung
• Turnaround Management
• Kultur-Entwicklung
• Innova ons- und Produktentwicklung
• Verankerung von strategischen

Programmen

Ihr Nutzen
Unsere Workshop-Methodik gewährleistet, dass nach 3 Itera onen ein Grossteil
des im Unternehmen vorhandenen entscheid-relevanten Wissens über die Teilnehmer verteilt ist und auf dieser Basis
gut dokumentierte und umsetzbare
Massnahmen erarbeitet wurden. Dabei
sind die Massnahmenpakete im Unternehmen gleichzei g breit verankert und
Erfahrungen zeigen, dass mehr als drei
Viertel der auf diese Weise erarbeiteten
Massnahmen innerhalb eines Jahres umgesetzt werden.

Wie Straight2Success funk oniert
• 20 - 40 Teilnehmer (Führungskrä e,

Fachexperten und bei Bedarf externe
Personen zur Abdeckung einer Aussensicht).

• Resultat: Umsetzungsfähige und do-

kumen erte Massnahmen mit breitem Commitment aller Teilnehmer.

Unser Team
Unser Team besteht aus Führungskrä en mit hoher Sozialkompetenz und
grossem Erfahrungshintergrund bei der
Modera on von Workshop-Serien mit
grossen Personengruppen. Wir verfügen
über die entsprechenden Methoden und
Werkzeuge und helfen Ihnen bei der zielgerichteten Erarbeitung Ihrer Massnahmenpakete.
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• Ein geeigneter Workshop-Ort mit ge-

nügend Distanz zum Arbeitsplatz.
• 2 - 3 Tage Zeitbedarf für alle Teilneh-

mer zur Iden ﬁka on der relevanten
Themen und zur Durchführung von
drei Lösungsﬁndungs-Itera onen, damit eine op male Vernetzung der
Themen, des Wissens und der erarbeiteten Ergebnisse sichergestellt
werden kann.
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