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Der Kunde sagt

„Die OrganisationsCoach-Ausbildung mit Arne und Frank von den Kurswechslern hat uns ganz viel
„Licht ans Fahrrad“ montiert: Insbesondere die tiefgreifende Auseinandersetzung mit systemtheoretischen
Zusammenhängen und der gleichzeitig großen menschlichen Komponente im Unternehmen hat uns eine

Sarah Kochmeier
Kernteam Prozesse, Projekte, Organisation

fundiertere Sicht auf unsere Organisation ermöglicht. Während wir bisher häufig in der Symptombehandlung
verblieben sind, schaffen wir es nun über das Symptom hinaus, uns über Hypothesen und Experimente dem
Problem zu nähern. Erste Ergebnisse zeigen uns, dass hierin viele Potentiale liegen, die uns in der Transformation
zur Netzwerkorganisation helfen werden.“

Astrid Kahl
Kernteam Prozesse, Projekte, Organisation
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