
Auch wir wachsen weiter
Linnea Juna Falter ist unser jüngstes BGP Mitglied. 
Gesund und hübsch wie die Mutter, mit blauen Au-
gen, die neugierig und aufgeweckt das Leben ent-
decken. Wir freuen uns, dass wir damit einen kleinen 
Beitrag für die Welt von Übermorgen leisten, auch 
wenn die Eltern in der Welt von heute besonders 
gefordert sind. Herzlich Willkommen Linnea!
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Führen – aber bitte achtsam
Achtsamer Umgang mit sich und in der Führung von 
Mitarbeitern, das konnten die Teilnehmer des FKE-
Programms der Hannoverschen Volksbank eG buch-
stäblich begreifen und erlernen. Die Führungskräfte 
wissen nun, wie sich Achtsamkeit in die tägliche Arbeit 
integrieren lässt. Ein starkes Modul, um Energiefresser 
aufzudecken und Kraftquellen zu erschließen.

Bildungsoffensive 2021
In Zeiten der Digitalisierung wird Handel immer 
schwieriger! Traditionelle Ansätze geraten zusehends 
unter Druck. Die Ernst Stein GmbH & Co. KG greift 
die Herausforderung auf und startet eine großange-
legte Bildungsoffensive, um Mitarbeiter und Orga-
nisation wettbewerbsfähig zu erhalten. Auch die EU 
unterstützt dabei den Mittelstand � nanziell.
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HR Businesspartner bei HC
Das HR Businesspartner Modell hat Dr. Körber schon 
seit langem fasziniert. Nun wird es umgesetzt. Kein 
einfaches Unterfangen: Es steigt der Aufwand und die 
Anforderungen, der Kapazitätsgürtel bleibt aber eng. 
Daher müssen die Admin-Leistungen durch Automa-
tisierung und Standardisierung reduziert werden. Die 
Top-Kunden werden sich bestimmt freuen!

Führung 4.0
Die digitale Welt stellt Manager vor völlig neue Her-
ausforderungen. Die Umstellung von Arbeitstechni-
ken und die Anwendung neuer Tools sind hier ge-
fragt. Darüber hinaus erfordern Volatilität hohe Un-
sicherheit und Dilemmata höher entwickelte Persön-
lichkeiten. Mit dem Projekt „Führung 4.0“ bleiben 
wir am Ball und liefern Ideen für unsere Kunden.

Agiles Management ist mehr als ein
Modetrend! Flexibilität und Iteration sind die 
Zauberworte, um starre Planungen und träge Entschei-
dungsstrukturen zu ersetzen. Hier sind Vertrauen und 
Eigenverantwortung gefragt, um kurze Planungszyklen, 
interaktives Vorgehen, laterale Führung und schlanke 
Entscheidungsstrukturen einzuführen. Management 
durch „Sinnstiftung“ ist ein Schlüssel für den Erfolg.
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Lernreise Silicon Valley
Wir gingen auf Spurensuche, um bei Tesla, Apple & 
Co Antworten auf folgende Fragen zu � nden: Warum 
sind die so erfolgreich? Wie bedrohen sie die deut-
sche Wirtschaft? Was können wir von ihnen lernen? 
Zentrale Erkenntnis: Ihr Erfolg fußt auf radikaler Kun-
denorientierung in Kombination mit disruptiven Ge-
schäftsmodellen und digitalen Technologien.

Zukunftsideen durch Blick in die
Vergangenheit Welchen Ein� uss hat die eigene 
Lebensgeschichte auf Führungsverhalten und Krisen-
souveränität? In unseren BA-Workshops machen wir 
die Wirkmechanismen sichtbar. Die Erfahrung zeigt, 
dass die biogra� schen Wurzeln und Prägungen maß-
geblich die Führungsperformance beein� ussen. Ein 
vielversprechender Ansatz, den wir sehr aktiv verfolgen.

Vive la France in Waghäusel
Betonfertigteile sind komplexe Produkte, die kunden-
spezi� sch geplant und gebaut werden, um die Idee 
des urbanen Bauens zu befördern. Wie Waghäusel 
als deutscher Standort der französischen FEHR Grup-
pe das pro� tabel hinkriegt, ist eine große Herausfor-
derung, die das Management extrem fordert. Unter 
dem Label „Waghäusel 2.0“ wird’s angepackt.
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Vom Handwerksbetrieb zum
Industrieunternehmen Beim Handwerksbe-
trieb hängt alles am Inhaber. Beim Industrieunternehmen 
trägt das Führungsteam die Verantwortung, die Struktu-
ren und Prozesse werden daran angepasst. Für die Füh-
rungskräfte von Spittelmeister ist das ein anspruchsvoller 
Schritt, der viel Lernen und Anpassung erfordert. Wir 
freuen uns, dass wir mit Rat und Tat unterstützen dürfen!

Businessplan für ALLE!
Kostendruck, Innovationszwang und extreme Quali-
tätsforderungen machen den Zulieferern das Leben 
zurzeit besonders schwer. Was bleibt ist die Flucht 
nach vorne! Die Poppe GmbH hat ihren Führungs-
kräften eine Businessplan-Kur verordnet, die viel Ener-
gie und frische Ideen produziert, um diese Situation 
zu bewältigen. Wir sind gespannt auf die Wirkung.

BGP auf dem Weg zur Knowledge
Company Geteiltes Wissen wird in der Info-Ge-
sellschaft zum zentralen Erfolgsfaktor. Wir erleben 
bei unseren Trainings eine Bedarfsverlagerung von 
der Veranstaltung als einmaliges Ereignis hin zu einer 
Knowledge Flatrate. Dies stellt völlig neue Anforde-
rungen an Generierung, Aufbereitung und Verteilung 
von Wissen. Wir stellen uns der Herausforderung!

Beratergruppe PALATINA
Unser Rückblick auf das Jahr 2017


