Weitere Informationen....

...sollten Sie sich noch nicht sicher sein,
sprechen Sie uns direkt an. Gerne geben
wir Ihnen darauf im Vorfeld eine
Rückmeldung, ob die Veranstaltung für
Sie einen Nutzen bringt.

Zukunftssicherung und
Risikovorsorge
für Unternehmen
in und nach der
Krise

Dieter Renner

Veränderte Bedingungen verlangen von
Ihnen ein gesteigertes Maß an Wissen
und die Fähigkeit Ihr Unternehmen und
Ihre Märkte aktiv zu gestalten.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt heute bei
den Personen, ihrem Mut zur Veränderung und der Bereitschaft sich
Herausforderungen zu stellen.
Deshalb stellen wir - gemäß unseres
benediktinischen Weltbildes - den
Menschen in den Mittelpunkt unserer
Betrachtungen. Die Entwicklung Ihrer
Mitarbeiter
zum
Wohle
Ihres
Unternehmens steht für uns im
Vordergrund.
In
unserer
Arbeit
konzentrieren wir uns darauf, Ängste zu
nehmen, und neue Wege und Chancen
zu nutzen.
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Zielgruppe...

Methodik...

Vorgehensweise...

...Geschäftsführungen und ausgewählte
Mitarbeiter des Führungskreises

...Gemeinsame Erarbeitung mit
Impulsvorträgen und Workshops. In der
Veranstaltung findet unter anderem die
von der DRC entwickelte „TRI-CORE“Methode Anwendung.

...Durchführung eines dreitägigen
Arbeitstreffens mit Ihrer Führungsmannschaft. Folgende sechs
Themenblöcke werden behandelt:


Ausgangssituation...
...Der Beginn der Wirtschaftskrise in 2008
und der darauf folgende €-Krise haben
zum Bruch des bisherigen internationalen
Wirtschafts-modells geführt. Die neue
Weltwirtschafts-ordnung baut sich unter
Konflikten auf.

Die auslösenden Punkte der
Leistungsbilanz-defizite und der
Handelsungleichgewichte führen dazu,
dass die Staaten intensiver in die
Wirtschaftsstrukturen und die
Unternehmen regulierend eingreifen.

Die Risiken für Unternehmen steigen und
es ist erforderlich, dass sie die
veränderten Rahmenbedingungen im
Vorfeld erkennen und ihre
Geschäftsmodelle anpassen und
erneuern.

Besonders gefordert ist eine neue
Kommunikationspolitik außerhalb des
Unternehmens zu Politik, Finanzwirtschaft
und Zivilgesellschaft.

Nutzen...





Sie verstehen die Veränderungen und
Strukturbrüche aus der weltweiten
Wirtschaftskrise und der €-Krise in den
Auswirkungen auf ihr Unternehmen.



Als „Insider“ kann Ihnen die DRC die
Handlungsansätze der „Politik“ in den
Auswirkungen auf Sie erläutern und Ihnen
helfen, vor ihren Wettbewerbern die
richtigen Schlüsse für ihr Geschäftsmodell
zu ziehen.







Sie sind in der Lage, nach der Veranstaltung
ihre Risiken zu benennen und
einzuschätzen, sowie die notwendigen
Handlungen einzuleiten.



Sie verstehen, welche neue Anforderungen
von außen an ihr Unternehmen gestellt
werden, und wie Sie mit einer aktiven
Kommunikationspolitik darauf reagieren.





Ursachen und Auswirkungen der
Krise und Bedeutung für ihr
Geschäftsmodell (Märkte,
Produkte, Technologien)
Ressourcenmanagement der
Zukunft (Finanzen, Personal)
Auswirkungen von Basel III auf
ihre Unternehmensfinanzierung
Aktuelle Aktivitäten der Politik
(Wirtschaftssteuerung, Fachkräfte,
Weiterbildung und Gender-Politik)
Anforderungen der
Zivilgesellschaft (Ethik im
Unternehmen, neue
Anforderungen an Führungskräfte)
Die neue KommunikationspolitikVertrauen aufbauen

Dokumentation in einem schriftlichen
Bericht mit Aufzeigen des
Handlungsbedarfs und Empfehlungen für
die nächsten Schritte

Veranstaltungsgebühr...
...3.600,--€ netto ( inklusive Vorbereitung,
Durchführung und schriftlichen Bericht
mit Benennung der Handlungsfelder )

