Unterstützung bei der Prozesseinführung

Erfolg, „Ja!“ auf Dauer
Sie haben in Ihrem Unternehmen eine Prozessveränderung durchgeführt. Sie befürchten, dass der Erfolg nicht von Dauer sein könnte und suchen nach Möglichkeiten, dass die erzielte Qualität über die Zeit erhalten bleibt. Sie wollen auf jeden Fall
sicherstellen, dass das investierte Geld gut angelegt ist.
Ich will Sie ansprechen!

Ich möchte Sie als Unternehmer ansprechen, wenn Sie vor obigen Herausforderungen stehen. Weiterhin spreche ich Sie als Unternehmensberater an, wenn Sie Unternehmen bei einer Prozessverbesserung begleiten.
Sie kennen das

Bei der Einführung neuer Prozesse werden die Mitarbeiter auf das Thema vorbereitet und bekommen Informationen über den Grund bzw. Sinn der Vorgehensweise.
Nach Einführung der neuen Prozesse entsteht Erstaunen und Verwunderung. Die
Mitarbeiter tun sich schwer die neuen Anforderungen anzunehmen und umzusetzen. Verunsicherung, fortlaufende Ermahnung fördern nicht gerade ein positives
und produktives Arbeitsklima.
Was übersehen wird

Es werden keine pragmatischen Hilfen für die täglich zu lebenden Prozesse mitgegeben. Jeder hat ja auch bei einer Neueinführung genug mit sich selbst zu tun.
Die Lösung

Ich biete eine einfache und kostengünstige Infrastruktur, mit deren Hilfe Sie die
Prozesse manifestieren. Darüber hinaus erhalten Sie ein Werkzeug, das Ihnen fortlaufend einen aktuellen Status in Form von Metriken oder Statistiken über die parallel verlaufenden Prozesse bietet.
So können Sie sicherstellen, dass die Prozesse dauerhaft gelebt werden. Weiterhin
verfügen Sie dadurch über eine Infrastruktur, die eine Basis für eine fortwährende
Prozessverbesserung bildet.
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Ihr Partner

Unter dem Namen bconnection bin ich
freiberuflich tätig. 1986 legte ich das Diplom als Informatiker (FH) ab. Seit dem
bin ich in verschiedensten Projekten federführend.

Da ich viel Aufmerksamkeit für die jeweiligen Konfliktfelder habe, wurde das
Thema Prozesse meine spezielle Stärke. Die Einführung und Verankerung
von Prozessen erreiche ich durch klare Definition und durch Kommunikation
mit den Betroffenen.

Für weitere Informationen rufen Sie mich doch einfach an!
bconnection
www.bconnection.net
Matthias Brenner
Telefon +49 8123 92269
Bergfeld 9
Mobile +49 176 2055 4900
85457 Wörth
e-Mail Matthias.Brenner@bconnection.net
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