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intro. 
 

In diesem Booklet finden Sie einen Auszug von kunden-individuellen Bausteinen zur systemischen 
Unternehmensentwicklung, die wir in der Vergangenheit für Kunden konzipiert, geplant, gestaltet, 
gesteuert, umgesetzt und sicher zu messbaren Resultaten geführt haben. 

Unsere Leistung in diesem Geschäftsfeld ist das workshop-basierte Arbeiten zu einzelnen Aspekten 
oder gesamten Prozessen der Unternehmensentwicklung. Unsere Rolle ist dabei die eines Prozess-
begleiters, Facilitators oder Moderators. 

Nach einem ausführlichen Auftragsklärungsgespräch erstellen wir Ihnen gern ein konkretes Angebot 
mit einem Entwurf für ein mögliches maßgeschneidertes Workshop- oder Prozess-Design. 
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Quis Es? ('Wer bist Du?')   
'Ent-Wicklung' und 'Ent-Deckung' einer ganzheitlichen Unternehmensidentität 
 

'Ent-Wicklung' und 'Ent-Deckung' eines Wertesystems im Sinne einer klaren Positionierung in der  
Innen- und Außenwirkung: Stimmige Unternehmensvision (Corporate Vision), Authentisches 
Unternehmensleitbild (Corporate Identity), lebbare Unternehmenskultur (Corporate Culture), kon-
gruente Grundsätze der Führung und Zusammenarbeit (Code of Conduct/ Geschäftsethik) 

 

Beispielhafte Inhalte: 

 Entwicklung einer stimmigen Unternehmensvision und Schaffung eines gemeinsamen 
Verständnisses diese zu leben 

 Entwicklung eines authentischen Unternehmensleitbildes mit entsprechenden -leitsätzen 
 Entwicklung einer Kultur der Potenzialentfaltung vs. Leben einer Kultur der Ressourcen-

ausnutzung 
 Entwicklung von unternehmensindividuellen Grundsätzen zur Führung und Zusammen-

arbeit  
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Quo Vadis? ('Wohin gehst Du?')  
Zukunfts-Reflexion und unternehmerische Orientierung  
 

Im Rahmen unserer Quo Vadis Orientierungs-Workshops für Unternehmenslenker werden inhaltli-
che Ansätze zum Thema 'Auf welchem Kurs und mit welcher Zielsetzung und Strategie wollen wir 
zukünftig gemeinsam segeln' 'Wie sollen uns unsere Mitarbeiter unterstützen?' 'Was erwarten wir 
von unseren Mitarbeitern?' entwickelt und konkretisiert.  

 

Beispielhafte Inhalte: 

 Unternehmerische Standortbestimmung und Entwicklung von Zielen, Strategien und  
Maßnahmen zur künftigen Entwicklung des Unternehmens. 

 Formulierung und Austausch über implizite Erwartungen an die Rollen der Mitarbeiter 
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Quid Novi? ('Was gibt es Neues?') 
Szenario-Workshops als Stimuli für die Unternehmensentwicklung als solche, 
für Potenzialthemen wie Produkt-, Service- oder Prozessinnovationen sowie für akute Fokus-
themen wie z.B. Kundengewinnung oder -bindung 
 

Im Rahmen unserer ent-fesselnden Szenario-Workshops befreien wir Management Gremien von 
einschränkenden Grenzen des Alltags sowie von Denkblockaden aufgrund üblicher Betriebs- und  
Branchenblindheit. Wir inspirieren Sie inhaltlich und methodisch, sich (wieder) auf eine der zentrals-
ten unternehmerischen Grundtugenden zu besinnen: Den Status Quo des eignen Handelns immer 
wieder lustvoll zu hinterfragen, aktiv neue Chancen zu suchen und das Unternehmen auf Erfolgskurs 
zu halten. Kurz in Möglichkeiten zu denken!  

 

Beispielhafte Inhalte: 

 Strukturiert aufeinander aufbauende Methoden und Impulse für gezielte Perspektivwech-
sel  

 Maßgeschneiderte Stimuli-Materialien, um über den Tellerrand zu schauen 
 Erfahrungsbasierte Szenarien, um mit Leichtigkeit über die Grenzen Ihrer Unternehmens-

welt und Branche hinweg zu denken und gezielt neue unternehmensbezogene Möglich-
keiten zu erkennen  
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In Medias Res! ('Mitten in die Dinge hinein!')  
Begleitung von Veränderungs- und Implementierungsprozessen  
'on the people side of change' 
 

Unsere Arbeit beginnt oft dort, wo es nach einer Organisationsentwicklung oder einer Implementie-
rungsentscheidung gilt, die Mitarbeiter in neue Strukturen oder das Leben neuer Führungsinstru-
mente 'mitzunehmen': 

 

Beispielhafte Inhalte: 

 Begleitung von Veränderungsprozessen zum Beispiel mit unserem - mit dem deutschen 
Trainingspreis in Gold ausgezeichneten - Konzept :navigare – einer Intensiv-Reflexion & 
Standortbestimmung für Führungskräfte in Vorbereitung auf weitreichende Verände-
rungsprozesse 

 Begleitung von Implementierungsprozessen (Roll-outs) von PE- oder Führungsinstrumen-
ten (z.B. Führen mit Zielvereinbarungen) 

 Gestaltung und Begleitung von Feedback-Prozessen (z.B. Mitarbeitergespräche (Top-
Down), Upward-Führungs-Feedback (Bottom-Up) – von der Einführung über die online-
gestützte Erfassung und Auswertung bis zur Moderation der Ergebnispräsentation 
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Crux Eligendi! ('Wer die Wahl hat, hat die Qual!')  
Potenzialanalyse-Prozesse, Eignungsdiagnostik und Personalauswahlverfahren  
 

Um Interessenskonflikte zu vermeiden und unsere Glaubwürdigkeit zu wahren, bieten wir diesen 
Leistungsbaustein in strategischer Kooperation mit einem der führenden Experten für Potenzialana-
lysen und treffsichere Eignungsdiagnostik sowie Personal-Auswahlverfahren, Obermann Consulting, 
an.  

Dort wo die Arbeit der Eignungsdiagnostik und der Potenzialanalyse beendet ist, kommt unsere 
Expertise in Punkto Begleitung bei der Umsetzung von identifizierten Potenzial- und Entwicklungs-
themen ins Spiel. 

Beispielhafte Inhalte: 

 Erarbeitung einer aussagekräftigen Potenzialanalyse für Führungskräfte sowie Identifikati-
on von Potenzialträgern, um die Einsatzplanung personengerecht zu gestalten und Res-
sourcen bedarfsgerecht zu planen (der/die richtige Mitarbeiter/in am richtigen Platz) 

 Entwicklung und Durchführung von validen und effizienten Auswahlverfahren mit busi-
nessnahen Fallstudien, dem Einsatz langjährig erfahrener Consultants und der multimoda-
len Vorgehensweise (Simulation erfolgskritischer Arbeitssituationen, biographische Ele-
mente und objektive Test- sowie Persönlichkeitsverfahren) 

 Reflexion des Auswahlverfahrens, Begleitung der ersten Schritte in der Entwicklung identi-
fizierter Potenzialthemen und Stolpersteine 
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Carpe Diem! ('Pflücke den Tag!')  
Vorbereitung und Begleitung von verantwortlichen Generations- und Führungswechseln in 
Unternehmen: Ganzheitliche Nachfolgeberatung/ -begleitung  
 

Konzeption und Durchführung einer ganzheitlichen Nachfolgeberatung/ -begleitung von der Pla-
nung des Ausstiegs der scheidenden Führungskraft bis hin zur Gestaltung des Führungswechsels 
innerhalb der ersten 100 Tage.  

 

Beispielhafte Inhalte: 

 Frühzeitige Reflexion und Planung der Nachfolgeregelung mit der GL 
 Individuelle Begleitung der scheidenden Führungskraft (Persönliche Reflexion der Situati-

on, Entwicklung von Perspektiven und Visionen für die Zeit nach dem Ausstieg, Planung 
der Übergangszeit)  

 Integrations-Coaching für die neue Führungskraft sowie Transition-Workshops  
mit den engsten Mitarbeitern zur Klärung gegenseitiger Erwartungen   
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über uns. 
[:co-vadis] executive excellence steht für systemische Führungskräfte- und Unternehmensentwick-
lung mit Tiefenwirkung - und arbeitet seit der Gründung 2003 unabhängig von Unternehmensgrö-
ßen und ohne einen festgelegten Branchenschwerpunkt für Unternehmen aus dem Industrie-, 
Handels- und Dienstleistungsbereich. 

[:co-] miteinander; mit Unterstützung ... [-vadis] gehen; voranschreiten 

Die phonetisch verwandte Frage 'Quo Vadis?' (lat. 'Wohin gehst Du?') fragt nach einem Ziel in der 
Zukunft. [:co-vadis] bietet seinen Kunden im Sinne eines echten [:co-] an, den Weg zu diesem Ziel 
mit seiner Expertise und langjährigen Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Ma-
nagement-Training & Executive Coaching zu begleiten. 

[:co-vadis] steht mit 20 Senior Executive Coaches & Trainern dafür, kundenindividuelle Coaching-, 
Trainings- und Entwicklungsprozesse nach Maß zu schneidern - d. h. sie zu konzipieren, verantwort-
lich zu planen, zu gestalten, zu steuern, umzusetzen und sicher zu messbaren Resultaten zu führen.  

Zu den Kunden von [:co-vadis] zählen namhafte Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunterneh-
men, wie zum Beispiel: ALSTOM, AOK, Atlas Elektronik, BASF/Cognis, Berenberg Bank, Commerz-
bank, dbh Logistics, Deutsche Post, DMK - Deutsches Milch Kontor, EWE, GASAG, Gleistein Ropes, 
Georgsmarienhütte, Gestra/Flowserve, HACHEZ Chocolade, Henkel, JWT, KONE Aufzüge, Kraft 
Foods, Lufthansa Cargo, Rheinmetall, ROBINSON CLUB, Schwarzkopf Professional, Storck, Thys-
senKrupp



 
 

Gesellschaft für Unternehmensentwicklung,  
Management Training & Business Coaching Ltd. 

Schwachhauser Heerstr. 78 • 28209 Bremen • Germany 

Fon + 49 421 346 85 00 • Fax + 49 421 346 85 01 
Mail info@co-vadis.de • Web www.co-vadis.de 


	/
	intro.
	inhalt.
	Quis Es? ('Wer bist Du?')
	'Ent-Wicklung' und 'Ent-Deckung' einer ganzheitlichen Unternehmensidentität

	Quo Vadis? ('Wohin gehst Du?')
	Zukunfts-Reflexion und unternehmerische Orientierung

	Quid Novi? ('Was gibt es Neues?')
	Szenario-Workshops als Stimuli für die Unternehmensentwicklung als solche, für Potenzialthemen wie Produkt-, Service- oder Prozessinnovationen sowie für akute Fokusthemen wie z.B. Kundengewinnung oder -bindung

	In Medias Res! ('Mitten in die Dinge hinein!')
	Begleitung von Veränderungs- und Implementierungsprozessen  'on the people side of change'

	Crux Eligendi! ('Wer die Wahl hat, hat die Qual!')
	Potenzialanalyse-Prozesse, Eignungsdiagnostik und Personalauswahlverfahren

	Carpe Diem! ('Pflücke den Tag!')
	Vorbereitung und Begleitung von verantwortlichen Generations- und Führungswechseln in Unternehmen: Ganzheitliche Nachfolgeberatung/ -begleitung

	über uns.

