
Planungstage für 
Unternehmensführung
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Zukunft braucht
Veränderung,
Veränderung 
braucht Strategie 
Erreichen Sie systematisch Ihre 
Unternehmensziele mit den 
Planungstagen für Unternehmensführung

HelfRecht
Unternehmerische Planungsmethoden AG
Markgrafenstraße 32
D-95680 Bad Alexandersbad

Telefon +49 (0) 92 32/601- 0
Telefax + 49 (0) 92 32/601- 280
E-Mail info@helfrecht.de

www.helfrecht.de

Weitere Infos,
Termine und Kontakt:



HelfRecht-Unternehmerzentrum, Bad Alexandersbad

Systematisch entscheidende Fortschritte erzielen
Die HelfRecht-Planungstage bringen Ihrem Unter nehmen 
in vielfältiger Weise bedeutende Fortschritte. In welchen Be-
reichen sehen Sie aktuell den größten Bedarf an positiven 
Veränderungen?

1. Ich will das gesamte Unternehmen flexibler 
und besser steuerbar machen, damit wir Ziele 
schneller erreichen und Marktanpassungen 
effizienter umsetzen können.
2. Ich will meine Mitarbeiter fördern und 
fordern und ihnen die besten Arbeitsvoraus-
setzungen schaffen, damit sie noch motivierter, 
noch eigenverantwortlicher und noch initiativ-
freudiger sind.
3. Ich will die Effektivität der Strukturen und 
Prozesse im Unternehmen bedeutend ver-
bessern und damit die Qualität und den Nutzen 
für unsere Kunden steigern.
4. Ich will die Leistungen von Marketing und 
Vertrieb optimieren sowie die Produktivität 
erheblich steigern, damit mein Unternehmen 
energisch im Markt expandiert beziehungsweise 
neue Märkte erschließt.
5. Ich will die Solidität der Finanzierung erhöhen,
die Gewinne/Rentabilität nachhaltig steigern, 
die Liquidität verbessern und somit die Kapital-
versorgungslage entspannen. 
6. Ich will mein Unternehmen und unsere 
Produkte vorbildlich auf besonderen Kunden-
nutzen ausrichten.
7. Ich will die Innovationsfähigkeit und die 
Innovationsaktivitäten des Unternehmens 
erheblich erhöhen.
8. Ich will unseren Kunden langfristige 
Perspektiven bieten und strebe deshalb nach 
besonders hoher Loyalität bei Mitarbeitern, 
Geschäftspartnern und Zulieferern.
9. Ich will mein Unternehmen und die Produkte 
besonders individuell und eigenständig machen, 
so dass wir aus Sicht unserer Kunden unver-
wechselbar und nicht austauschbar sind. 
10. Ich will für mich ausreichenden Freiraum 
für unternehmerische Entscheidungen schaffen.

Unternehmensführung hat viele
Facetten, aber ganz klare pragmatische
Grundlagen. Während der Planungstage
entwickeln Sie Ihr eigenes unternehme-
risches Konzept: eine individuelle
Strategie für Ihr Unternehmen sowie
ganz konkrete Pläne für Problem-
lösungen und Projekte. Was Sie eben-
falls mit nach Hause nehmen, ist unser
Versprechen, künftig jederzeit für Sie da
zu sein, wenn Sie auf Ihrem Erfolgsweg
prakt ischen Rat zur methodischen Um-
setzung brauchen.

Systematisch zu 
hoher Führungssicherheit. 

Ihre HelfRecht-Planungstage für Unternehmensführung
Eberhard Schmidt (Mitte), einer der fünf
geschäftsführenden Gesellschafter „Das Hörhaus
GmbH & Co. KG“, Regensburg/Bayern:
„HelfRecht ist für uns in jeder Hinsicht ein
wichtiges Instrument, um im Wettbewerb zu
bestehen. Es macht doch einfach keinen Sinn,
über Veränderungen des Marktes zu jammern.
Wir wollen den Wandel selbst aktiv mitgestal-
ten. Vorausschauen, über den eigenen Teller-
rand hinaus, diese Lehre aus dem HelfRecht-
System finde ich für uns als mittelständisches
Unternehmen überlebenswichtig. Bei den
Planungstagen haben wir hierfür das nötige
Rüstzeug bekommen.“ 

Ihre Priorität
1 2 3
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Volkmar Helfrecht

Jürgen Friedrich

Prof. Striepling

Ihre Planungstage-Leiter

Die Leiter der HelfRecht-
Planungstage für 
Unternehmensführung,
Volkmar Helfrecht,
Jürgen Friedrich und
Prof. Dr. Ingo Striepling
sind Praktiker, die durch
ihren Einsatz als Berater
vor Ort und ihre Trainer-
tätigkeit in den unter-
schiedlichsten Branchen
unterwegs sind. Diese
Erfahrung stärkt die
Qualität: Sie als Teil-
nehmer haben so die
Gewissheit, dass Ihre  
Pla nungstage-Leiter sich
auch in Ihre Situation
hineinversetzen und 
Ihre ganz spezifischen
Herausforderungen 
beurteilen können.



Weitsicht. Effizienz.
Erfolg.

5Das Konzept und seine vielfältigen Facetten

Zielplanung

Analyse

Vorgehens-
planungVorgehen

Ergebnisse/
Erfolge

Franz Brandl, Inhaber und Geschäftsführer 
der Bäckerei Brandl, Linz:
„Besonders hilfreich für mich ist die HelfRecht-
Systematik bei der Umsetzung. Projekte, wie etwa die
neue Website, kann ich damit herunterbrechen auf 
einzelne, gangbare Schritte. In Stufen zerlegt wird die
Realisierung einfacher und wahrscheinlicher.“

Das Themenspektrum Ihrer Planungstage

Sie eignen sich Führungs- und
Planungsmethoden an, mit denen Sie die
Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens
entscheidend steigern.

Sie schaffen analytische Klarheit zum
aktuellen Status sowie zu den Chancen
und Perspektiven Ihres Unternehmens.

Sie entwickeln eine individuelle Erfolgs -
strategie für Ihr Unternehmen, mit
Alternativ-Ansätzen für unterschiedliche
Szenarien.

Sie erstellen maßgeschneiderte Pläne, mit
denen Sie aktuelle Probleme lösen und
längerfristige Projekte systematisch ange-
hen.

Sie optimieren gezielt die Strukturen
Ihres Unternehmens oder ausgewählter
Bereiche, von der Aufbau- bis zur Ab -
lauforganisation.

Sie widmen sich konzentriert dem 
Thema „Führung“ – von Teambildung
und Personalentwicklung bis zu
Mitarbeiter führung und -förderung.

Sie leisten wertvolle Vorarbeit für 
eine solide Unternehmensfinanzierung
und ein erfolgreiches Rating.

a

b

c

d

e

f

g

Unternehmerinnen und Unternehmer sind
Meister im Beherrschen von Gegensätzlichkeiten:
So ist Unternehmensführung zwar eine rationale
Angelegenheit, doch gilt ja gerade der legendäre
unternehmerische „Instinkt“ als Erfolgsfaktor
ersten Ranges.

Unternehmer brauchen deshalb auf der einen
Seite Prinzipien und Richtlinien, um sich nicht zu
„verzetteln“. Andererseits gilt es, jede Situation
individuell zu bewerten und an neue Aufgaben
flexibel heranzugehen, um verborgene Chancen
(und tückische Risiken) frühzeitig zu erkennen. 

Das Planungssystem von HelfRecht unterstützt
beides: Es hilft Ihnen, jede Herausforderung mit
bewährten Methoden systematisch anzugehen
und mit einer individuell maßgeschneiderten Lö -
sung erfolgreich zu bestehen.

Weitsicht und Effizienz nehmen dabei eine be -
sondere Funktion ein: Die HelfRecht-Planungs -
ta ge unterstützen Sie, weit nach vorne zu blicken
– damit Sie treffsicher bestimmen können, was
heute zu tun ist. 

HelfRecht macht Sie effizienter.
Den Erfolg bewirken Sie selbst. 

Verinnerlichung. 
Das Geheimnis hoher
Souveränität

Sie müssen sich keiner dogma-
tischen Theorie anpassen.
Vielmehr wenden Sie mit dem
HelfRecht-System Methoden
an, die dem Menschen ent-
sprechen. Sie merken das da ran,
dass Sie diese Methoden in
erstaunlich kurzer Zeit verin ner-
 lichen können: Die Syste matik
wird Ihnen zu eigen, intuitiv
wissen Sie, was wann zu tun ist.
Viele Teilnehmer der Planungs -
tage sprechen davon, dass
HelfRecht sie bedeutend ge -
stärkt habe, denn: Die Verin ne r -
 lichung des Systems verschafft
Kraft, Ausgeglichenheit,
Souveränität – und eine große
Handlungssicherheit.



Menschen machen
den Markt.

Kernelement der HelfRecht-Philosophie

Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unter -
nehmer sind in aller Regel gute Teamchefs: Aus
unterschiedlichen Individuen machen sie eine
starke Gemeinschaft, die den Erfolg will – und
erreicht.

Auf Sie kommt es an! Als die führende Per sön -
lichkeit müssen Sie die richtigen Entscheidungen
treffen und zugleich das personifizierte Zentrum
des Unternehmens sein: Sie stehen dafür, dass
das Unternehmen seinen Weg kennt, eine Seele
hat und die Zukunft für sich besetzen kann.
Stel len Sie sich dieser Herausforderung! Ihre Be -
legschaft dankt es Ihnen mit größtem En ga ge -
ment und hoher Treue. 

In den Planungstagen schaffen Sie 
die Grundlagen hierfür:
Eine Gemeinschaft zu gestalten, fängt mit der
Zusammenstellung des Teams an. Die gezielte
Auswahl neuer Mitarbeiter ist deshalb eines der
Themen der Planungstage. Mitarbeiter sind 
individuell zu fördern und zu führen; auch damit
werden Sie sich auseinandersetzen. Eine der
schwierigsten Aufgaben ist es, jedem Mitar bei t e r
ein herausforderndes Maß an Verantwortung zu
übertragen und zugleich dafür zu sorgen, dass
sich alle intensiv miteinander koordinieren. Nicht
zuletzt gilt es, die Zielerreichung zu kontrollieren.

Bei all diesen wichtigen Führungsheraus forde -
rungen ist das HelfRecht-System mit seinem
nachweislich wirksamen Instrumentarium eine
exzellente Unterstützung.

Für Mittelständler und andere
Unternehmer-Naturen

Sie wollen sich nicht hinter
Hierarchien und Management -
techniken verstecken, sondern
„unmittelbar“ führen? Dann 
ist das HelfRecht-Man a g e ment -
system, das Sie in den Pla n u n gs-
  tagen für Unter ne h m e ns -
führung kennen lerne n, für Sie
ideal! 
Mittelständler, Selbstständige
und Freiberufler sind seit 
Jahr zehnten die typischen An -
w e n d er des Systems. Immer
häufiger finden sich aber auch
in Großunternehmen An w e n d e r
des HelfRecht-Sy s t ems – in 
solchen Konzernen nämlich, die
ihre Führungskrä f t e und en-
gagierte Mitarbeiter als „Unter -
nehmer im Unter neh m e n“ ver-
stehen. Diese Firmen zeichnen
sich durch einen be sonderen
Teamgeist und hervor ragende
Effizienz aus.

%

%

%

Erwin Taglieber, Geschäftsführer der 
Taglieber Holzbau GmbH, Oettingen:
„Daran, dass wir heute so gut aufgestellt sind, hat
HelfRecht einen entscheidenden Anteil. Wir haben nach
dem HelfRecht-Modell im ganzen Unternehmen die
Hauptaufgaben definiert, auf dieser Basis eine Stell-
vertreterregelung erarbeitet und inzwischen eine zweite
Führungsebene eingebaut. Das funktioniert bestens.“

7

Mitarbeiter wünschen Wertschätzung
Welches Verhalten des Vorgesetzten ist den Mitarbeitenden
sehr oder eher wichtig?

spricht Wertschätzung aus 91
gibt regelmäßiges und ehrliches Feedback 91
zeigt Interesse an mir als Mensch 88
überträgt Verantwortung, fördert durch 
neue fachliche Herausforderungen 86
agiert als Mentor für Mitarbeiter 78
vermittelt die Vision des Unternehmens 78
veranstaltet regelmäßige Teamevents 64
lebt eine Fehlerkultur 60
Quelle: ManpowerGroup Deutschland (2017)

Wettbewerbsfaktor Mitarbeiterbindung
Wie stark fühlen sich Arbeitgeber in Deutschland 
ihrem Arbeitgeber verbunden?

hohe emotionale Bindung 15
geringe emotionale Bindung 71
keine emotionale Bindung 14
Quelle: Gallup (2018)

Arbeitsgruppen mit hoher emotionaler Bindung 
an ihren Arbeitgeber unterscheiden sich von Teams 
mit geringer emotionaler Bindung durch:

Rentabilität + 21
Produktivität + 20
Qualitätsmängel - 40
Fehlzeiten - 41
Fluktuation - 59
Arbeitsunfälle - 70

Aus der Studie: „Eine mangelnde emotionale Bindung an das
eigene Unternehmen geht in den allermeisten Fällen auf Defi-
zite in der Personalführung zurück: Aus motivierten Leuten
werden Verweigerer, wenn ihre emotionalen Bedürfnisse bei
der Arbeit über einen längeren Zeitraum ignoriert werden.“
Quelle: Gallup (2017)

Sinnvolle Arbeit hält gesund
Erleben Beschäftigte ihre Arbeit als sinnstiftend, so wirkt sich
das positiv auf ihre Gesundheit aus. Sie fehlen seltener am
Arbeitsplatz:

Sinnerleben 9,4 Fehltage
Durchschnitt 12,1 Fehltage 
kein Sinnerleben 19,6 Fehltage

„Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen sowie das Gefühl,
etwas Sinnvolles zu tun, sind Beschäftigten deutlich wichtiger
als ein hohes Einkommen." (Helmut Schröder, stellvertretender
Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK
Quelle: AOK Fehlzeiten-Report 2018



  
  

   
   

    
  

           
     

   

   
  

    

Sinnvolles, hochwertiges Equipment.
Bei den Planungs ta g en erhalten Sie 
ausge wählte Planungs- und Arbeitshilfen, 
die spe ziell für die zu kun ftsorientierte, 
me thodische Unternehmens  führung 
entwickelt wur den . So auch „LeadAir“ –
unsere innovative Planungs- und Management-
Software für Unternehmensführung 4.0.

Vier Tage, in denen 
Sie Zeichen setzen.

�   Drei Säulen des Unternehmenserfolges:
Unternehmenserfolg baut auf den drei Säulen
Finanzierung, Verkauf sowie Nutzenbiete-Leistung 
auf und dokumentiert sich in Gewinn und gutem Ruf.
Sie erfahren, welche Bedeutung die drei Säulen haben,
und verwerten dies in Ihrer Analyse.

�   Auswertung Ihrer Unternehmensanalyse:
Sie fassen Ihre Analyse zusammen und werten sie aus.
Ergebnis ist eine Chancen-Liste, die zur Grundlage für
Ihre spätere Zielplanung wird.

�   Nutzenbiete-Konzept des Unternehmens:
Sie erhalten einen Überblick, welchen Nutzen Ihr
Unternehmen Kunden, Mitarbeitern und anderen
Partnern bieten sollte, und gleichen ab, wie fort-
geschritten Sie damit schon sind.

�   Kernkompetenzen:
Sie erfahren, was Kernkompetenzen im Unternehmen
sind, welche Bedeutung sie haben, wie man sie ermittelt
und wie man sie verwertet. Anschließend skizzieren Sie
die Kernkompetenzen Ihres Unternehmens.

�   Langfristige Ausrichtung:
Mit dem Lebenszielplan geben Sie Ihrem Unternehmen
quasi eine „Verfassung“ und somit die Grundlage für
wichtige unternehmerische Entscheidungen.

�   Mittelfristige Planung: 
Im Periodenzielplan beschreiben Sie Ihre mittelfristigen
Ziele und damit Ihre Strategie/Ihren Kurs für die nächs-
ten (bis zu sieben) Jahre. Grundlage sind die Erkennt-
nisse Ihrer Analyse sowie die langfristige Ausrichtung
des Unternehmens.

�   Kurzfristige Planung:
Mit dem Jahreszielplan geht es in die operative Planung:
Hier beschreiben Sie die wichtigsten Ziele/Projekte für
die nächsten zwölf Monate. Untergliedert nach verschie-
denen Kategorien, fixieren Sie konkrete Vorhaben, be-
stimmen deren Priorität und legen Zuständigkeiten und
Erledigungstermine fest. 

Praxistipps: Sie erfahren, wie Sie Ihre Mitarbeiter bei
Planung und Umsetzung der kurzfristigen Ziele einbin-
den und wie Sie den Jahreszielplan mit Hilfe des
Management-Zielplans kontrolliert umsetzen.

�   Absicherung von Zielen:
Als Einstieg in die Vorgehens-/Realisierungsplanung
erstellen Sie ein bis zwei Zielfindungen zu Top-
Prioritäten aus Ihrem Jahreszielplan.

�   Realisierungsplanung:
Zur erfolgreichen Umsetzung Ihrer Ziele vertiefen Sie 
die nächsten beiden Stufen der Vorgehensplanung: 
Mit Wieplanskizze und Wieplan erstellen Sie detaillierte
Maßnahmenpläne für eines oder mehrere Ihrer wichtigs-
ten Ziele.

�   Analyse der Hauptaufgaben:
Sie lernen das System „Analyse der Hauptaufgaben“
kennen und am eigenen Fall anzuwenden. Das eröffnet
Ihnen ungeahnte Möglichkeiten für Qualitätsverbesse-
rung und Effizienzsteigerung im Unternehmen. Sie 
starten mit der Erstellung/Aktualisierung Ihrer Hauptauf-
gabenliste.

Sie lernen die „permanenten  strategischen Hauptauf-
gaben“ kennen und gleichen ab, wo Sie Verbesse-
rungspotenzial haben. Sie bearbeiten eine Hauptaufgabe
mit Zweck- und Durchführungsbeschreibung.

�   Innovationssystem „Mangel-/Erfolgsbericht“:
Sie lernen das Mangel-/Erfolgsberichts-System kennen,
mit dem Sie systematisch Verbesserungen in den
Abläufen und bei der Behebung von Mängeln herbei-
führen können. Gleichzeitig erfahren Sie, wie man hoch-
effiziente Besprechungen führt. 

Kernthemen der Planungstage für Unternehmensführung

1.Tag 2.Tag 3.Tag
�   Mitarbeiterführung:
Sie bekommen praxiserprobte Tipps zum Mitarbeiter-
management, insbesondere zur Auswahl, Einführung
und Beurteilung von Mitarbeitern.

�   Das HelfRecht-Managementsystem in der Praxis:
In einem individuellen Konzept legen Sie fest, wie Sie
die Bausteine des HelfRecht-Managementsystems in
Ihrem Unternehmen umsetzen. Optional arbeiten Sie 
an offenen Aufgaben weiter oder optimieren Ihre
Pläne.

�   Einführung des HelfRecht-Managementsystems 
im Unternehmen:
Vom Leiter Ihrer Planungstage erhalten Sie abschließen-
de Praxistipps zur weiteren Vorgehensweise und er-
folgreichen Umsetzung des Systems in Ihrem Unter-
nehmen.

4.Tag

9Sebastian Heppel (links) mit Vater Bernhard,
Geschäftsführer Mode Heppel, Traunstein:
„Erst durch HelfRecht habe ich gelernt, Ziele strategisch
zu planen, sie systematisch in gangbare Schritte herun-
terzubrechen und mich, notfalls auch mit langem Atem,
der Umsetzung zu nähern. Das war für mich eine bahn-
brechende Erkenntnis, die ich aus den Planungstagen
mitgenommen habe. An großen Visionen und welt-
revolutionierenden Ideen hatte es mir nämlich nie
gefehlt. Die Frage war aber immer: Wie bringe ich’s in
die Realität? Seit den Planungstagen weiß ich es.“

Handfester Nutzen  
aus den Planungstagen 

Sie kennen Ihren Weg und
wissen, wie Sie die schwie-
rigsten Hürden nehmen
und Ihre Ziele erreichen
werden. Alles liegt Ihnen 
in schriftlicher Form vor,
planerisch genau ausgear-
beitet. Sie haben sich ideal
vorbereitet für das tatkräf-
tige Umsetzen. 

Wir wünschen Ihnen viel
Erfolg. Und wir wissen:
Sie werden ihn haben.

�   Sie lernen die Kernaufgaben der Unternehmens-
führung kennen und bewerten, wie Sie diese aktuell
wahrnehmen.

�   Unternehmens-Check-up:
Mit der Analyse der Unternehmenschancen gewinnen
Sie  wertvolle Erkenntnisse, wo und warum es gut läuft,
wo und warum es nicht gut läuft und welche Chancen
und Gelegenheiten sich daraus ergeben.

Schwerpunkte

Unternehmensstrategie
Kundenorientierung
Produktnutzen
Innovationsstärke
Markenstrategie
Expansion im Markt
Vertriebspolitik
Imagebildung
Corporate Identity
Interne Kommunikation
Mitarbeiterentwicklung
Mitarbeiterführung
Investitionsplanung
Kapitalversorgung
Rating
Zukunftssicherung
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Erfolgsfähigkeit steigern:
Selbstvertrauen hilft, privat
oder beruflich die große
Welle zu reiten (Seite 15)

Effizient kommunizieren:
Digitalisierung erfordert den
Spagat zwischen schnell und
dennoch gehaltvoll (Seite 4)

    02.07.18  14:08  Seite 1

Werner Bayer
Christoph Beck

Mitarbeiter
und Teams zu
Bestleistungen

führen

26 Erfolgsbausteine

für Teamentwicklung

und Mitarbeiterführung

   
  

      
   

      
    
     
      
      

    
  

     
    

      
   

   
      

    
      

  

    
       

   
    

      
      

     
   

 
 

 
 

 

 

Mit Führungsimpulsen von
Äbtissin M. Laetitia Fech:

„Führen und leiten 
nach der Regel 

des heiligen Benedikt“ �� �

Ein aktives, attraktives
Netzwerk.

Das HelfRecht-Spektrum

HelfRecht-Instrumente
Für die erfolgreiche Umsetzung
des HelfRecht-Systems braucht es
gerade so viele Werkzeuge, wie
Sie selbst es wünschen – grund-
sätzlich geht es mit sehr wenigen.
Aber einige gönnt man sich 
doch gerne, weil sie allesamt die
Freude an der Arbeit fördern und
die persönliche Leistungsfähig-
keit steigern. Im HelfRecht-Kata -
log sowie im Onlineshop unter
www.helfrecht-shop.de finden Sie
ein attraktives Angebot.

Wissen vertiefen 
Know-how und Impulse für
Selbst organisation und Unter -
nehmens führung bekommen Sie
bei HelfRecht auch in schriftlicher
Form: verständlich geschriebene
Praxis-Ratgeber aus der Helf-
Recht-Bibliothek, das viermal
jährlich erscheinende Journal
„methodik“ oder den On line-
Newsletter „Chefbrief von
HelfRecht“.

Weitere Planungstage für
Unternehmer und deren Teams

Persönliche und 
unternehmerische Planungstage
Nach einer persönlichen und
beruflichen Standortbestimmung
entwickeln Sie klare Ziele für Ihr
Leben. Eine individuelle Leit-
schnur, an der Sie sich lang-, mit-
tel- und kurzfristig ausrichten und
immer wieder motivieren können.
Sie optimieren Ihre Selbstorgani-
sation und Ihr Zeitmanagement.
Und Sie bekommen ausgefeilte
Umsetzungswerkzeuge, mit de-
nen Sie Ihre wichtigsten Heraus-
forderungen sofort angehen kön-
nen.

�  persönliche Klarheit gewinnen
�  persönliche und berufliche Ziele
entwickeln

�  Ziele mit pragmatischen Werk-
zeugen planen und systematisch
erreichen

�  Selbstsicherheit stärken
�  Eigenmotivation und
Erfolgsfähigkeit steigern

�  individuelle Stärken optimal 
einsetzen

�  eigene Chancen analysieren und
richtig nutzen

�  Herausforderungen souverän
meistern

�  Leben selbstbestimmt gestalten
�  sich besser organisieren

Die HelfRecht-Berater

Als Teilnehmer der
Planungstage erhalten
Sie Ihren persönlichen
Coach. Er ist Ihr An -
sprechpartner bei allen
Fragen zur Anwendung
des HelfRecht-Systems
und unterstützt Sie auf
unbegrenzte Zeit dabei,
dieses System bestmög-
lich umzusetzen.
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Fit in Finanzen
Klarheit und Überblick über Ihre
Unternehmensfinanzen, individu-
elles Maßnahmenpaket mit kon-
kreten Finanzzielen und -plänen. 

�  finanzielle Ist-Situation analysieren
�  kurz- und mittelfristige
Finanzziele formulieren

�  Vorsorgeplan für den Notfall
erstellen

�  Risikomanagement gestalten
�  konkrete Finanzpläne ausarbeiten

Fit für Führung 
Mitarbeiter finden, entwickeln,
richtig einsetzen, zu Höchstleis-
tungen bringen. 

�  eigenes Führungsverhalten
erkennen

�  Werkzeuge zur Mitarbeiter-
führung nutzen

�  individuelles Führungskonzept
entwickeln

�  die richtigen Mitarbeiter finden
�  das Team motivieren

Intensivtraining
für Mitarbeiterentwicklung
Hier wird die Basis für stärkste
Motivation in Ihrem Team
geschaffen. 

�  Bedeutung der eigenen Arbeit
erkennen

�  eigenverantwortlich und ziel-
orientiert zum Unternehmens-
erfolg beitragen

�  Führungsaufgaben übernehmen

Fit für den Rollenwechsel 
Neue Ziele, neuer Sinn, neue
Aufgaben im Leben nach der
Führungskarriere. 

�  den dritten Lebensabschnitt 
planen

�  Übergang systematisch vor-
bereiten

�  neue Aufgaben und Interessen
entdecken

�  Unternehmensnachfolge in
Angriff nehmen

Fit für mehr Umsatz 
Mit maßgeschneiderten
Konzepten und Plänen spürbar
besser verkaufen. 

�  den eigenen Verkaufserfolg 
planen

�  individuelle Verkaufsstrategien
entwickeln

�  Verkaufserfolg methodisch spür-
bar steigern

Firmeninterne Trainings
und Planungstage
Wir unterstützen Sie vor Ort,
wenn es darum geht, das
HelfRecht-System wirkungsvoll 
im Unternehmen umzusetzen.

�  Zukunfts- und Strategie-
workshops moderieren

�  Jahreszielplan gemeinsam 
erstellen

�  Motivation und Zusammen-
halt im Team fördern

�  Qualitäts- und Innovations-
management stärken

�  Selbstmanagement der 
Mitarbeiter verbessern, vor
allem auch beim Außen-
dienst

HelfRecht-Praktikertage 
Ideal für Unternehmer und
Führungskräfte, die neue Impulse
suchen, um noch mehr bewegen
und gestalten zu können. 

�  Kombination aus Information,
Know-how und Planungsphasen

�  informative und inspirierende
Vorträge

�  ergänzende pragmatische
Workshops

�  branchenübergreifender
Erfahrungsaustausch

HelfRecht-Unternehmerzentrum, 
Bad Alexandersbad

Hotel Miramar, Sylt

Kloster Waldsassen

Ihre Tagungsorte
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HelfRecht
Unternehmerische Planungsmethoden AG
Markgrafenstraße 32
D-95680 Bad Alexandersbad

Telefon +49 (0) 92 32/601- 0
Telefax + 49 (0) 92 32/601- 280
E-Mail info@helfrecht.de

www.helfrecht.de

Weitere Infos,
Termine und Kontakt:




