Die ganzheitliche Unternehmensstrategie

Alchimedus® Potenzialanalyse

Potenziale schnell entdecken
und dauerhaft nutzen
mit dem Alchimedus®-Prinzip
WAS ist die Alchimedus®-Potenzialanalyse?
Basierend auf der Gehirnforschung sowie Erfahrungen aus
über 5000 Firmen liefert die Alchimedus®-Potenzialanalyse
einen 360 Grad Rundumblick auf Ihr Unternehmen. Sie stellt
Stärken und Schwächen in allen kritischen Bereichen des
Unternehmens dar: Prozesse und Werkzeuge, Menschen und
Emotionen, Innovation und Inspiration.
Neben den betriebswirtschaftlichen Kennziffern und den Befähigerkriterien für langfristigen unternehmerischen Erfolg,
steht vor allem der Mensch im Fokus der Analyse. Denn nicht
die Zahlen selbst, sondern die Menschen die sie machen entscheiden über den Erfolg eines jeden Unternehmens!
Dank der ganzheitlichen, integrativen Alchimedus Methode
werden die Mitarbeiter in den Optimierungsprozess integriert und damit zu Höchstleistungen motiviert.
Eine Analyse, die nicht nur offenbart, wie es um Ihr Unternehmen fachlich steht, sondern gleichzeitig Aufschluss gibt
über „weiche Faktoren“, emotionale Intelligenz und persönliches Engagement von Management und Mitarbeitern.
WAS kann die Alchimedus®-Potenzialanalyse?
Anhand der Visualisierung der drei Kräfte „Mensch“ „Werkzeug“ und „Inspiration“ in den Diagrammen der Analyse entdecken Sie und Ihre Mitarbeiter Ihr individuelles Chancenpotential und erhalten konkrete Handlungsempfehlungen zur
Aktivierung Ihrer noch ungenutzten Potenziale. Konkretes
Ergebnis: 3 innovative Zukunftsprojekte für den Unternehmenserfolg, die die Mitarbeiter mit Begeisterung umsetzen!

Alchimedus® hilft, die Potenziale so miteinander
zu kombinieren, dass das
Zusammenspiel der Kräfte optimiert wird und die
Potenziale so im Sinne
Ihrer Unternehmensziele
genutzt werden können.
„Alchimedisch“ steht hierIhr Ziel
bei für die Entdeckung und
Aktivierung dieser schöpferischen Potenziale und Kompetenzen sowie für den inneren Wandel aus eigener Kraft und Motivation.
WAS bringt Ihnen die Alchimedus®-Potenzialanalyse?
„Jedes Unternehmen profitiert von der Alchimedus-Potenzialanalyse. Wie ein Röntgen-Querschnitt liefert sie
Informationen, die über Gesundheit und Erfolg einer Firma entscheiden.“
Claus Vogt – Unternehmer und Wirtschaftsprüfer
• Eine Bewertung des Unternehmens aus ganzheitlicher Sicht,
die über das vorhandene Zahlenmaterial und Interviews
mit Mitarbeitern hinausgeht.
• Ein Spiegelbild des Unternehmens sowie konkrete Verbesserungsvorschläge für das Management.
• Eine Darstellung darüber, wie fachlich und emotional engagiert Ihre Mitarbeiter sind und welches Potenzial dadurch
in Ihrem Unternehmen freigesetzt wird.
• Klare Impulse und Handlungsvorschläge der eigenen Mitarbeiter für ein erfolgreiches und inspirierendes Unternehmen.
• Verbesserungsvorschläge für die Bereiche Werkzeug
(Prozesse), Mensch und Inspiration (Innovation).
• Informationen darüber, ob Ihr Unternehmen die gesetzten
Ziele mit dem derzeitigen Team erreichen kann.

WIE wird die Alchimedus®-Potenzialanalyse in Ihrem Unternehmen umgesetzt?
Die Potenzialanalyse basiert auf einem Fragenkatalog, den wir
aus der Zusammenarbeit mit mehreren hundert Firmen entwickelt haben. Gemeinsam mit der methodischen Vorgangsweise
des Beraters, ermöglichen es die Fragen der drei Alchimedus®Kräfte - Mensch, Werkzeug und Inspiration - ein tatsächliches
Bild Ihres Unternehmens zu bekommen.
Im Unterschied zu bekannten Beratungskonzepten werden bei
der alchimedischen Unternehmensberatung die Potenziale und
Ressourcen der Mitarbeiter für die Veränderungsprozesse konsequent genutzt. Der Mensch im Unternehmen wird hierbei in
besonderem Maße in den Wandel integriert und erhält damit
ein Höchstmaß an motivierender Wertschätzung.
Durch diese Vorgehensweise ist Ihr Team voller Engagement
dabei und macht konkrete Vorschläge die Firma voranzubringen. Denn darum geht es ja letztendlich: die Freude und Leidenschaft, Ziele und Ideen gemeinsam und erfolgreich umzusetzen.
Aktuelle Daten aus der Wirtschaft
Eine umfangreiche Langzeitstudie des renommierten amerikanischen Meinungsforschungsunternehmens „The Gallup Organization“ führte zu folgendem Ergebnis:

• 69% der Mitarbeiter in deutschen Unternehmen sind nicht
engagiert oder haben bereits innerlich gekündigt
• nur 15% sind wirklich engagiert
• und 16% der Mitarbeiter arbeiten aktiv gegen die Unternehmensziele.
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Die Alchimedus®-Potenzialanalyse zeigt einen klaren und pragmatischen Weg auf, wie Menschen sich selbst und ihre Unternehmen vitalisieren können, wie sie ihren eigenen Weg zum
Erfolg definieren und ausbauen.

Stimmen aus der Wirtschaft
Bernd Osterhammel,
Erfolgsautor
(„Pferdeflüstern für Manager“) und Unternehmer
DANKE, dass ich die Alchimedus® Potenzialanalyse kennenlernen durfte.
Die Stunden mit dieser genialen Analyse waren ein riesiger
Gewinn. In weniger als 3 Stunden hat sie mir präzise gezeigt,
wo ich ansetzen kann, um meinen persönlichen Erfolg noch zu
toppen.
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Franz Gröber,
Geschäftsbereichsleiter
medi
„Die Alchimedus® Potenzialanalyse
wirkt
wie ein Fenster auf die
Persönlichkeit des „Unternehmens“ und hilft
umfassend zur Optimierung des menschlichen Potenzials, der
Optimierung der Werkzeuge, sowie der Innovationspotenziale
und überzeugt durch praktische Umsetzbarkeit in kürzester Zeit:
Alchimedus® = Erfolg.“

