
Wo gestern Krise war, 
ist heute Innovation.



Innerhalb eines Jahres hat sich die Arbeitswelt massiver verändert, als in 20 Jahren zuvor. Die
Krise fördert die Geschwindigkeit und Radikalität des Umdenkens.

Seit Beginn der Pandemie haben Ihre Teams und Mitarbeitenden innovative Erfahrungen
gemacht, die Ihnen dabei helfen, gestärkt in die Zukunft zu gehen.

Willkommen im NEXTNORMAL. Die Erfahrungen sind noch frisch. Riskieren Sie nicht, dass Ihre
Teams und Mitarbeitenden in den alten Trott zurückfallen. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit,
Ballast abzuwerfen und die positiven Aspekte zu festigen.

Lesen Sie weiter...



SCHAUEN SIE NICHT WEG.
Ihre Mitarbeitende und Teams erwarten, dass 
positive Veränderungen bestehen bleiben.



Für Ihren wirtschaftlichen Erfolg, müssen Ihre Mitarbeitenden hinter den gemeinsamen Zielen
stehen und Sicherheit sowie Orientierung in Ihrer Arbeit finden.

Die folgenden Innovationsfelder gilt es jetzt neu zu gestalten:

+ Remote-Arbeit und digitale Führung →wie viel und was genau.
+ Neue Arbeitsweisen und Prozesse→ etablieren und festigen.
+ Verantwortungsübernahme und Selbstorganisation→ stärken und etablieren.

Jetzt bietet sich für Sie eine besondere Gelegenheit,
eine zukunftsgerichtete Kultur neuer Zusammenarbeit zu schaffen.



0% BLAUPAUSE - 100% ALL-INKLUSIVE.
So gehen wir vor.

3. UMSETZUNG

Neue Praxis muss 
eingeübt und gefestigt 
werden – für Personen, 

Teams und Ihre 
Organisation.

Wir begleiten Sie in der 
Umsetzung. 

1. ANALYSE

Auf Basis von Interviews 
und einer qualitativen 
Analyse identifizieren 
wir Muster und spüren 
Innovationen auf, die 

sich während der Krise 
entwickelt und etabliert 

haben.

2. KONZEPTE

Gemeinsam mit Ihnen 
erarbeiten wir IHRE

Lösungskonzepte und 
Umsetzungsideen, die 

dann in strategische 
und operative 

Entscheidungen 
fließen.

Die Antwort auf die Corona-Krise kann keine Blaupause sein. Das
merken Sie auch und wollen Ihre Organisation fit für Zukunft
machen? Mit unseren Ansatz arbeiten wir gezielt heraus, was sich
in der Ausnahmesituation für Sie positiv bewährt hat und was Sie
jetzt noch brauchen, um in Zukunft erfolgreich zu sein.

Passend dazu bieten wir:
+ Führungskräfte-Entwicklung
+ Teamentwicklung
+ Coaching
+ Supervision



+ Wir starten mit einem unverbindlichen 45-minütigen Erstgespräch.

+ NEXTNORMAL beginnt am besten mit einem halbtägigen Workshop, um Ihr 
Anliegen konkret zu fassen und für Sie passende Maßnahmen und Ziele 
abzuleiten.

+ Ein agiles Vorgehen, stellt sicher, Ihre Mitarbeitenden mitzunehmen, 
Motivation herzustellen und für Sie brauchbare Lösungen zu liefern.



NEXTNORMAL ist eine Kampagne der Beratungsagenturen
MAKEbelieve und itstime.

Gemeinsam mit unserem Netzwerk unterstützen wir seit
Beginn der Pandemie Organisationen dabei, sich auf eine
neue Situation in und nach Corona vorzubereiten und sich
in einem neuen Umfeld resilienter und erfolgreicher
aufzustellen.

Das sind wir.

KONTAKT

Ansprechpartner:
René Langheinrich
Mail: hello@nextnormal.de
Tel.: +49 (0) 179-670 71 20

Jetzt ist die Zeit, sich neu 
aufzustellen.

www.nextnormal.de

mailto:hello@nextnormal.de
tel:01796707120
https://nextnormal.de/

