Für Unternehmen, die die Welt bewegen.
Wie sieht's aus bei Ihnen?

So wie in der Nationalmannschaft, kommen hier
Neumacherinnen & Neumacher aus verschiedenen Unter-

Zelten Menschen vor Ihrer Tür, um in Ihrem Team

nehmen zu wichtigen Terminen zusammen, um an ihren

mitmachen zu dürfen?

Vorhaben und an der gemeinsamen Mission zu arbeiten:

Tun Ihre Mitarbeiter automatisch immer das Richtige

Wir machen Unternehmen zu Lieblingsplätzen für alle.

und Passende, weil sie wissen, warum und wozu Ihr
Unternehmen da ist?
Müssen Sie Ihre Teammitglieder regelrecht daran
erinnern, Urlaub zu nehmen, weil diese so gerne
arbeiten?
Fragen Sie sich, was andere meinen, wenn sie vom so
genannten "Fachkräftemangel" reden?
Sind Kunden so begeistert von Ihren Mitarbeitern, dass
sie nirgends anders mehr kaufen wollen?
Zeigt sich das alles auch ganz deutlich "unterm Strich"?
Lautet die Antwort auf die Frage "Was passiert, wenn
es Ihr Unternehmen nicht mehr gibt?":

"Die Welt wird nicht mehr dieselbe sein."?

Die klaren Fakten:
Die Saison dauert 12 Monate, vierteljährlich kann eingestiegen
werden. Verlängerungswünsche besprechen wir rechtzeitig.
Nur wer es ernst meint, wird eingeladen. Wir wählen sorgfältig
aus, damit es nicht zu Enttäuschungen kommt - bei niemandem.
Als Unternehmen wirken Sie bei etwas mit, das noch größer
ist, als Ihr eigenes unternehmerisches Schaffen.
Wie hoch Ihr Investment ist? Dem Wert und dem Gewinn
entsprechend - und niedriger als der Verlust eines Mitarbeiters.
Garantiert.
Den Rest besprechen wir persönlich. Das gehört sich.
Schauen Sie vorher hier:

klub-der-kommplizen.de/fuer-unternehmen

Das passiert, wenn Ihr Unternehmen hier vertreten ist:

Höchstes Niveau
Wo sonst können Sie auf Ideen, Können und
Handeln von Menschen zugreifen, die Sie sonst
niemals kennen lernen würden?

Schnelle Erkenntnisse
Experimentieren geht flott und es zeigt sich sofort,
ob etwas klappt oder nicht. Ganz ohne lange
Zyklen und Planungen.

Wirkt direkt
Ihr/e MitarbeiterIn setzt ihre/seine Fähigkeiten für
Ihr Unternehmen ein - nicht für Hobbys, Vereine
oder das eigene Start-up.

Selbst motivierend
Wer im Klub der Kommplizen dabei ist, ist
intrinsisch motiviert und steckt andere Mitarbeiter
an. Sie werden produktiver.

Anziehend für Talente

Ein Lieblingsplatz für alle
Wer sich so auf die Zukunft einstellt, bleibt oder
wird ein Ort, an dem alle gerne ihre Zeit verbringen
- und Fabelhaftes tun.

Ans Aufhören denkt man nicht, wenn man hier
dabei ist. Ihre begabten MitarbeiterInnen bleiben
Ihnen länger erhalten und ziehen neue Talente an.
Zahlt ein
Und strahlt vielfach zurück - in Zahlen, Wirkung,
Image und in die Zukunft!

%

Zahlt sich aus
Braucht es noch mehr "Return" für Ihr Investment?
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