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Unser Service
Gerne führen wir ein kostenloses und unverbindliches
Vorgespräch mit Ihnen und erarbeiten für Sie ein
individuelles Angebot.

Interesse geweckt?
weitere Informationen unter:
www.akugmbh.de

aku GmbH
Sonnenstraße 19
78073 Bad Dürrheim
Tel.: 07726 / 378887 -0
Fax: 07726 / 378887 -7
Mail: mail@akugmbh.de
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Umsetzungsbegleitung
und Interimsmanagement
Nachhaltige Erfolgssicherung durch konsequente
Konzeptumsetzung und Controlling

Umsetzungsbegleitung

Nutzen

Ein gutes Konzept und eine neu entwickelte Handlungsmaßnahme greifen nur, wenn sie anschließend konsequent und
nachhaltig umgesetzt werden.

Eine Umsetzungsbegleitung bis hin zum Implementierungsmanagement ist für den Auftraggeber mit folgendem Nutzen verbunden:

Um die Umsetzung von Konzept- und Organisationsveränderungen zu erleichtern und nachhaltig zu sichern,
bietet aku aktive Unterstützung bei der Implementierung
von Konzepten und Organisationsveränderungen an.
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Schwerpunkte und
Methoden der
Umsetzungsbegleitung

|
|
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einrichtungs- bzw. trägereigene Personalressourcen
werden gezielt ergänzt und unterstützt
spezielles Know-How wird von aku eingebracht
eine konsequente, an den vereinbarten Zielen orientierte
Umsetzung wird sichergestellt
die vorhandenen Leitungskräfte wie auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden weitergebildet und
gestärkt

Interimsmanagement

Über die Schwerpunkte und die Methoden der Umsetzungsbegleitung wird im Regelfall nach der Konzept- und
Organisationsentwicklung entschieden. Als externer Partner unterstützen wir Sie von der Moderation bis zur vollen
Umsetzungsverantwortung. Folgende Methoden werden in
Absprache mit dem Auftraggeber eingesetzt:

Gerne überbrücken wir für Sie auch Vakanzzeiten und
Personallücken auf der Führungs- und Managementebene,
indem aku auf Zeit Leitungs- und Controllingfunktionen
übernimmt. Hier gehen wir wie folgt vor:
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Coaching und fachliche Unterstützung
der Leitungskräfte
Moderation von Projektgruppen
Fortbildung und Anleitung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Management der Implementierung auf Zeit

Je nach Thema kommen Beraterinnen und Berater aus
verschiedenen Disziplinen und einschlägiger Beratungserfahrung zum Einsatz.
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Analyse mit Zielvereinbarung zu Beginn
des Managements
kontinuierliche Abstimmungsgespräche mit
dem Auftraggeber
Wahrnehmung der Managementfunktion im vereinbarten Umfang (in der Regel an 1 bis 3 Tagen die
Woche) durch persönliche Präsenz in der Einrichtung

