Strategie macht Zukunft
mit Lorenz Bieringer
Warten Sie nicht darauf, dass die Zukunft beginnt, gestalten Sie sie mit. Wir helfen Ihnen,
Antworten auf strategisch wichtige Fragen zu finden, denn Zukunftssicherung kann nur
gelingen, wenn Kapitalgeber, Management und Mitarbeiter wissen, wo die Reise hingeht,
welche Ziele das Unternehmen anstrebt und welchen Beitrag jeder einzelne dabei leisten
kann und muss.
Termine nach Vereinbarung
Alles verändert sich. Politik. Wirtschaft. Recht. Technologie. Gesellschaft. Umwelt. Jeden
Tag. Jede Minute. Ständig. Ein Unternehmen muss in allen Bereichen strategisch
entscheiden, um im Wandel der Zeit erfolgreich zu bleiben.
Doch wo geht die Reise hin? Wie wird Ihr Unternehmen in zwei, fünf oder zehn Jahren
aussehen? Wo genau stehen Sie? Welche Chancen und Risiken ergeben sich
möglicherweise? Was macht die Konkurrenz?
Auf solche Fragen gibt es keine einfachen Antworten und doch liefern sie die wichtigste
Erkenntnis frei Haus: Genauso wie heute wird es nämlich nicht mehr sein. Nie mehr.
Informatiker Alan Kay denkt bereits einen Schritt weiter: »Die Zukunft kann man am besten
voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet.« Kay weiß, wovon er spricht, immerhin ist kaum
eine Branche so schnelllebig wie die IT-Branche. Und Sie wissen es offensichtlich auch, sonst
würden Sie nicht gerade diese Zeilen lesen. Sie möchten die Zukunft Ihres Unternehmens
entscheidend mitgestalten und sich nicht von plötzlich auftretenden Sachzwängen
überraschen lassen. Sie wollen nicht darauf warten, bis sich vielleicht, irgendwann und
genau zur rechten Zeit eine gute Gelegenheit bietet für Veränderung. Sie haben sich
entschieden, frühzeitig Weichen zu stellen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.
Das können Sie von Strategie macht Zukunft mit Lorenz Bieringer erwarten:
o

Unser Anspruch ist, mit Ihnen eine Strategie zu entwickeln, die perfekt zu Ihnen passt.

o

30 Jahre Berufserfahrung haben gezeigt: Auch bei komplexen Herausforderungen ist
das notwendige Wissen, um gute Lösungen zu finden und umsetzbare Handlungspläne
zu entwickeln, meist im Unternehmen vorhanden. Wir versuchen daher stets,
vorhandenes Wissen und Erfahrungen zu nutzen und tragfähige, akzeptierte und zu 100
Prozent passende Lösungen zu finden.

o

Entscheidend dabei ist, die Marschroute des Unternehmens (Strategieentwicklung) mit
eben jenen Mitarbeitern festzulegen, die maßgeblich zur Strategieumsetzung beitragen
können, denn der Mensch tut das, wovon er überzeugt ist, und überzeugt ist er von
einer Erkenntnis, die er selbst erarbeitet hat.

o

Dementsprechend gehören bei uns Teamentwicklungs- und Strategieprozess
zusammen. Dank interaktiver Methoden entfaltet unsere gemeinsame Strategiearbeit
teambildende und hochmotivierende Wirkung.

o

Außerdem ergeben sich dabei hervorragende Möglichkeiten, neue Talente und
Erfolgsindikatoren auszuloten und aufzubauen.

o

Nach einem kostenfreien Erstgespräch, in dem wir Ziele und Wünsche abfragen,
entscheiden Sie, wie Sie mit uns arbeiten möchten: Strategieprozess mit Coaching
Unterstützung, Moderation von Strategieprozessen oder ein Strategie-Workshop bzw.
Strategietage im Seminarhof DAS BIERINGER.

o

Preise entsprechend Umfang und Leistung

Kleinod Seminarhof DAS BIERINGER.
Im exklusiv aus- und umgebauten Vierseithof DAS BIERINGER. bieten wir sehr persönliche
Seminare an. Coaching und Networking im lockeren Rahmen, niederbayerisch, sympathisch,
aber zielstrebig. In hochwertigen Seminarräumen, einem außergewöhnlichen Restaurant,
sehr besonderen Gästezimmern und einer kleinen, aber feinen Wellness-Oase können sich
die TeilnehmerInnen rundum wohlfühlen. Kulinarik liegt uns besonders am Herzen.
Lorenz Bieringer bietet seit 2011 Trainings und Coachings für Personen und Unternehmen
in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und -stärkung, Teamcoaching und individuelles
Training, berät außerdem Unternehmen in organisatorischen, strukturellen, personellen und
finanziellen Bereichen und ist Experte in Sachen M&A, Interimsmanagement und
Nachfolgeregelung. In der Branche ist Lorenz Bieringer vielleicht der einzige Coach, der
auch die emotionale Seite von Unternehmensbelangen ausleuchtet und ihr die Bedeutung
beimisst, die sie verdient - denn hinter jeder Organisation steht am Ende immer noch ein
Mensch.
Weitere Infos: www.lenz-b.de

