
 
 

Ein kraftvolles, kreatives und kundenorientiertes Unternehmen 
reagiert leichter auf die Anforderungen der Zukunft. Integrativer 
Bestandteil ist eine lernende Unternehmenskultur - und die 
entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Wie lange der Prozess 
dauert wird maßgeblich beeinflusst von den handelnden 
Führungskräften, von den verwendeten Systemen in der 
Veränderungsdynamik und vom Reifegrad der Hochleistungsteams. 
Mit den Inhalten des gemba.mentor beleuchten wir die genannten 
Aspekte und unterstützen mit Beispielen, Tipps und Tricks Ihre 
unternehmensindividuelle Vorgehensweise.  

Methodik 
Das Training wird sowohl in mentaler als 
auch fachlicher Hinsicht aufbereitet.  
Auf Ihre Fragen kann ausführlich ein-
gegangen werden.  

Inhalte des Trainings 
 

 

 Marktnähe und Effizienz - 
Kunden- und 
Unternehmenstakt im 
Gleichklang 
 

 Alles über den Erfolgsfaktor 
Mensch  
 

 Die lean-agile und somit 
lernende Unternehmenskultur  

 
 Veränderungsdynamik mit 

System und Nachhaltigkeit 
 

 Was ein Hochleistungsteam 
bewirkt und braucht 
 

 Die Rolle als Mentor und 
Führungskraft in einem 
veränderungsfreudigen und 
nicht-so-veränderungsfreudigen 
Umfeld 

 

Nutzen für Sie als  
Teilnehmer 

 

 Sie kennen eine Systematik für 
ein stabile, funktionierende 
Veränderungsdynamik  

 
 Sie wissen, wie Sie eine 

lernende Unternehmenskultur 
beeinflussen können und was 
sie Ihnen bringt 
 

 Sie wissen, was ein 
Hochleistungsteam auszeichnet 
und können 
Rahmenbedingungen für die 
Entfaltung herstellen 

 
 Sie kennen die Möglichkeiten 

Nachhaltigkeit zu erzeugen 
 

Nutzen für Ihr Unternehmen 
 

 Hohe Veränderungsdynamik 
mit Fokus auf Nachhaltigkeit  
 

 Ein lernendes Unternehmen 
kann unterschiedlichen 
Anforderungen kraftvoll, schnell 
und wirkungsreich begegnen 
 

 Senkung von Betriebskosten 
und Durchlaufzeiten  
 

Organisatorisches  

 3-Tages-Training 
 Tag 1: 09:00 - ca. 17:00 Uhr 

Tag 2: 08:30 - ca. 16.30 Uhr 
Präsentationstag: 09:00 - ca.16:00 Uhr  
 
An zwei aufeinanderfolgenden Tagen  
in einem ausgewählten Seminarhotel 
erfahren und trainieren Sie die Inhalte 
unterhaltsam und praxisnah.  
Sie können das Erlernte unmittelbar 
danach in Ihrem beruflichen Umfeld 
umsetzen und erleben neue Motivation.  
Etwa 6 Wochen nach dem Training 
findet der 3. Trainingstag in Form  
einer Präsentation statt, im Rahmen 
derer Sie Ihre praktischen Erfahrungen 
durch die Umsetzung des Gelernten 
vor Gästen und Mentoren darstellen. 

 
 Im Anschluss: Verleihung der 

Zertifikate an die erfolgreichen  
Teilnehmer 
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Ideal für 
Geschäftsführer, Eigentümer und 
strategische Führungskräfte  
 
 
Voraussetzung 
für alle Mitarbeiter geeignet 
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