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CHANGE IT

ERFOLG DURCH UNTERNEHMENSKULTUR

Empirische Befunde sind eindeutig1: 
87 % der Belegschaft glauben den an-
sprechend gestalteten Werteplakaten in 
den Gängen ihrer Unternehmen nicht 
und über 90 % sehen keinen Anlass, die 
gewünschte Kultur ihres Unternehmens 
durch ihre Handlungen zu unterstützen. Ein 
bestürzendes Ergebnis! Denn die Bedeutung 
der Unternehmenskultur für den wirtschaft-
lichen Erfolg von Unternehmen ist eindeutig 
belegt.

Wie also formen Unternehmen eine starke 
Unternehmenskultur? Der stärkste Treiber 
ist auch hier eindeutig:

Unternehmenskultur muss greifbar 
werden!

Genau da setzt der HiSolutions Werte-Work-
shop an. Wir sorgen dafür, dass Ihre Werte 
zum aussagekräftigen Kompass werden und 
Ihre Ziele explizit unterstützen.

UNSERE WORKSHOP-MISSION

Wir machen Werte konkret und verständlich!

� Welche Werte sind Ihnen wichtig?
� Was genau verstehen Sie darunter? 
� In welchem Verhalten zeigen sie sich 

Ihnen und mit welchem Verhalten kon-
terkarieren Sie sie aktuell?

Wir haben das Ziel fest im Blick!

� Welches Verhalten möchten Sie stärken?
�  Wie genau unterstützt das gewünschte 

Verhalten die Ziele Ihres Unterneh-
mens?

Wir entwickeln Maßnahmen, die wirken!

� Was können Sie tun, um die gesamte 
Organisation mitzunehmen?

Der HiWerte-Workshop setzt Ihre Werte in 
den Mittelpunkt und gibt den notwendigen 
Schub, damit sie wirksam werden. Sie und 
Ihre Mannschaft erkennen, was im täglichen 
Tun, in Ihrem Verhalten und Ihrer inneren 
Haltung wichtig ist, um das gemeinsame 
Engagement auf ein neues Level zu heben 
und Ihre Ziele mit potenzierter Kraft zu 
erreichen.

Gemeinsam getragene Unternehmenswerte 
mobilisieren Ihre Kräfte!

Individuelles 
Workshopangebot 

anfordern:

www.hisolutions.com/
hiwerte

Wir bringen Werte von der Wand in die Köpfe!

Ca. 31 % des Unternehmenserfolges 
lassen sich ausschließlich durch die 
Unternehmenskultur erklären!2
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ANFRAGE WORKSHOP

Erleben Sie, wie kreativ, zielorientiert und aktivierend Wertearbeit ist! 
Kommen Sie auf uns zu und lassen Sie uns persönlich über Ihre Ziele sprechen!

Persönliches Workshop-Angebot anfragen unter: www.hisolutions.com/hiwerte
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Sie diskutieren über das Erstrebenswerte, 
prüfen die tatsächliche Wirkung Ihrer rele-
vanten Werte, arbeiten gemeinsam lösungs-
fokussiert und spüren den Enthusiasmus 
eines aufeinander ausgerichteten Teams. 
Am Ende des Workshops können Sie es 
kaum erwarten, die erarbeiteten Maßnah-
men umzusetzen.

SO MACHT MAN DAS! 

Und wir bleiben dabei gerne an Ihrer Seite. 
Es ist uns wichtig zu erfahren, wie Sie die 
Wirkung des Workshops im Alltag erleben 
und wenn Sie das wünschen, begleiten und 
unterstützen wir Sie weiter.

UNSER WORKSHOP RICHTET SICH AN
 � Unternehmen, die ihre Werte greifbar 

machen und gezielt stärken möchten
 � Change Manager, die ein starkes und 

hochmotiviertes Transformationsteam 
aufbauen möchten

 � Führungskräfte, die als Persönlichkeit 
authentisch führen wollen und die ge-
meinsame Ausrichtung mit ihrem Team 
suchen 

IHR NUTZEN

Werte und Glaubenssätze bestimmen, wel-
che Fähigkeiten wir entwickeln und welches 
Verhalten wir zeigen können. Der HiWerte-
Workshop sorgt dafür, dass vorhandene 
Werte reflektiert und in ihrer tatsächlich 
gelebten Ausprägung erkannt, hinterfragt 
und gezielt gestärkt werden. 

Das Richtige und Wichtige wird im Work-
shop neu fokussiert, so dass eine starke 
gemeinsame Orientierung entsteht und die 
Werte Ihre Ziele passgenau unterstützen 
können. Dabei agieren wir auf Sie ange-
passt, denn jedes Unternehmen und jede 
Organisation ist einzigartig. Chirurgen, die 
agil operieren? Lieber nicht! Start-ups, die 
es nicht tun? Besser auch nicht!

Es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie wir 
die Werte identifizieren, mit denen wir in 
den zwei Tagen arbeiten und die Sie wirklich 
voranbringen. Wir richten uns dabei jedoch 
immer auf Ihre Zielstellung und Bedingun-
gen aus, in denen Sie agieren.

 Vorbereitung 

 � In einem strukturierten res-
sourcenorientierten Gespräch 
wird Ihre Vision für uns er-
lebbar. Sie erläutern uns Ihre 
Handlungsfelder & Herausfor-
derungen und führen uns in das 
„so machen wir das hier“ Ihrer 
Organisation ein.

 � Gemeinsam identifizieren wir 
das Werteset, welches gestärkt 
werden soll, um die Handlungs-
fähigkeit Ihrer Organisation zu 
erhöhen.

 � Haben wir bereits eine Organi-
sationsanalyse für Sie gemacht 
oder Ihr Leitbild (Vision, Mis-
sion, Werte) mit Ihnen entwi-
ckelt? Perfekt, dann starten wir 
direkt durch!

 Tag 1

 � Start in den Tag
 � Theoretische Grundlagen zur 
Wertearbeit

 �  Ausrichtung und Konkretisie-
rung des Ziels

 �  Gemeinsames Werteverständ-
nis erarbeiten

 �  IST-Reflektion: Wie verhalten 
wir uns und was folgt daraus?

 �  ErstrebensWerte(s) zum Ziel 
setzen: die Ausprägung des 
SOLL für alle greifbar machen

 �  Zielfokussierung:  
per lösungsfokussierter 
Intervention

 Tag 2

 � Prioritäten setzen:  
die Ergebnisse vom Vortag 
handhabbar machen

 �  Ideen und Maßnahmen 
entwickeln, Hindernisse 
voraussehen: noch konkreter 
geht’s nicht! 

 �  Transfer in den Alltag: wie 
machen Sie weiter?

 �  Persönliche Challenge: 
Jeder kann etwas tun!

 �  Geschafft! Applaus für Sie: 
Abschluss des Workshops 

ABLAUF DES WORKSHOPS


