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TEAMS ORIENTIERUNG GEBEN, 
DAMIT ARBEIT LEBENDIG WIRD

MEIKE WILMOWICZ“Bereits vier Jahreszielpläne haben wir gemeinsam
erarbeitet. Ich bin stolz auf meine
Führungsmannschaft, für die eine Jahreszielplanung
Neuland war. Die zwei Tage Workshop sind wertvolle
Zeit mit meinem Team, wir schwingen uns ein und
kommen mit einem konkreten Aktionsplan raus. Ohne
die professionelle Moderation durch Meike würden wir
die zu beackernden Themen in der Zeit nicht schaffen.
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!”
Dirk Ludwig, Metzgerei DER LUDWIG

"Seit über 20 Jahren arbeite ich nun schon mit Meike
zusammen. Vertrauen auf allen Ebenen, Herzlichkeit
und Freude am Erfolg – das ist unsere Basis.
Gemeinsam haben wir so den „Deutschen
Wirtschaftsoskar“, den Ludwig-Erhard-Preis geholt.
Für die Qualität ihrer Arbeit verbürge ich mich
persönlich!“
Klaus Kobjoll, SCHINDLERHOF

"Mit Meike haben wir unsere Excellence-Reise
erfolgreich begonnen. 
Wir sind sehr froh, sie als kompetente und einfühlsame
Beraterin an unserer Seite zu haben, was sich vor allem
auch auf unseren Umsetzungserfolg positiv auswirkt.
All unsere Führungskräfte sind begeistert involviert."
Dr. Erik Bahr, Zahnärzte BAHR & BAHR
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Ein umfassendes Gerüst  zur
E inarbei tung neuer Mitarbei ter* innen 
Mehr AM anstatt  IM Unternehmen
arbei ten

MACHEN: Um Eure Zie le zu erre ichen ,
müsst  Ihr  ins TUN kommen.  

Durch Schaffung von Strukturen und
Standards br ingst  Du Dein Unternehmen
auf das nächste wir tschaft l iche Level !

E ine prakt ische Erkundungsre ise nach
Simon Sinek .

AUSRICHTEN: Mit  Eurer  MISSION das
Lei tb i ld vervo l ls tändigen.  Es ist  Bas is
für  a l les weitere Handeln :  Le i t l in ien ,
Handlungen,  letzt l ich Produkte und a l le
Ergebnisse .  Mot ivat ion f inden durch
die Auseinandersetzung.  

Ich begle i te Euch auf  der
Entdeckungsre ise zum Eurem WARUM!

PLANEN: Strategien erarbei ten und
Zie le vere inbaren.  Im moder ierten
"Workshop Jahresz ie lp lan"  ref lekt ieren
und ana lys ieren wir  d ie aktue l le
Si tuat ion und p lanen mit  bewährten
Methoden das nächste Jahr ,  damit  Ihr
mit  Zuvers icht  Euer vo l les Potent ia l  
 nutzen könnt .  Dabei  vere inbaren wir
qua l i tat ive und quant i tat ive Z ie le und
schl ießen mit  e inem konkreten
Akt ionsplan ab ,  der Euch in d ie
Umsetzung br ingt .

Rückbl ick + Standortana lyse +
Strategie + Z ie le + Akt ionsplan
= ORIENTIERUNG

Team-Workshop: 1 - 2 Tage

Team-Workshop: 1 Tag

Team-Workshop, Beratung und
Coaching: ab 2 Tage

DURCH EIN KLARES "WARUM" DIE
ARBEITGEBER-MARKE STÄRKEN
UND DAS MARKETING AUF EIN
"NEXT LEVEL" HEBEN

EIN "ROAD BOOK" FÜR DAS
KOMMENDE JAHR

SO BRINGST DU NEUE
MITARBEITER*INNEN INNERHALB
KURZER ZEIT AUF FLUGHÖHE,
DAMIT SIE SCHNELL
EIGENVERANTWORTLICH LEISTUNG
ERBRINGEN

https://www.wert-arbeit.com/workshop-jahreszielplan-2/
https://www.wert-arbeit.com/workshop-jahreszielplan-2/

