Glückliche Systemhaus-Chefs
#unserding #ubega

… haben einfach mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben.
Doch viele Systemhaus-Chefs müssen sich meist mit anderen Themen beschäftigen :
• Die Geschäftsmodelle passen nicht mehr zu den Kunden-Anforderungen.
• Das Wachstum stagniert – oder die Umsätze sind sogar rückläufig.
• Neue Lösungen erzeugen Widerstand im Team – es kommt Sand ins Getriebe.
• Die tägliche Aufgabenflut lässt kaum noch Freiraum für neue Ideen und die Steuerung
des Unternehmens leidet zunehmend.
Was unsere glücklichen Systemhaus-Chefs sagen:
"Gemeinsam haben wir eine Strategie entwickelt, die sofort zu
umsetzbaren Ergebnissen geführt hat.“
"Es war erstaunlich zu sehen, wie sich bereits innerhalb der
systemischen Beratung grundlegende Positionsänderungen
einstellten.“
Holger Kämmerer | Gabriele Jahns | Olaf Kaiser

UBEGA GmbH
38106 Braunschweig
Telefon: 0531 23824 – 0

„Die Zusammenarbeit gestaltet sich sehr gut und ist besonders
geprägt durch eine effiziente Begleitung für mich und mein
Team.“

Was können wir für Sie tun?

www.ubega.de
UMFASSENDE BERATUNG | EINFACH GUT AUFGESTELLT

Führungskräfte-Entwicklung
– Intervall-Training und Coaching
Wir haben alle unsere Teamleiter über das FührungskräfteTraining von Herrn Kämmerer aufbauen lassen. Die Kombination
aus Führungs-Fach-Wissen und die Entwicklung der Softskills hat
meine Leute ganz klar nach vorne gebracht. - Thomas Neumeier,

Vorstand der neumeier AG

Strategie-Entwicklung und -Umsetzung
Holger Kämmerer hat uns aktiv bei der Weiterentwicklung
unseres Führungsteams und Führungssystems unterstützt.
Durch seine langjährige Erfahrung in der IT-Branche ist er der
richtige Partner für Veränderungs- und Entwicklungsprozesse
im IT-Systemhaus. - Ralph Friederichs, Geschäftsführender

Gesellschafter der CYBERDYNE IT GmbH

Team-Entwicklung: Kommunikation und Zusammenarbeit
Der Team-Workshop mit Herrn Kämmerer rund um die Themen
Kommunikation und Zusammenarbeit hat in kurzer Zeit
verschüttete Potenziale freigesetzt, Konflikte gelöst und einen Weg
für nachhaltige Wirkung vorgeschlagen. Mit der Arbeit von Herrn
Kämmerer waren wir sehr zufrieden. - Karl-Heinz Faulhaber,

Geschäftsführer der Faulhaber GmbH

Service-Calls (Basic)
Sehr gutes Praxis-orientiertes Telefontraining mit vielen
hilfreichen Formulierungen und Redewendungen, die man
sowohl beruflich als auch privat sehr gut verwenden kann.

- Teilnehmer Telefontraining Synaxon Akademie
Systemische Beratung
Die Möglichkeit, mit der Hilfe von Aufstellungen schneller und
klarer zu Entscheidungen zu kommen, kenne und nutze ich bereits
seit über 10 Jahren. Mit Holger Kämmerer habe ich einen Berater
und Aufsteller gefunden, der diese Arbeit hoch professionell und
vertrauensvoll erbringt. - Andreas Rother, Geschäftsführender

Gesellschafter der ahd hellweg data GmbH & Co. KG

