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  MEGATREND NACHHALTIGKEIT

Angebote zu machen, die den Einzelnen
für zukünftige Herausforderungen
ermächtigen.
Eine Kultur der psychologischen
Sicherheit zu fördern, damit
Eigenverantwortlichkeit gedeihen kann.
Einen guten Entfaltungsraum für
besondere Talente zu schaffen.

Die Lernneugier Aller lebendig zu
halten.

 

Die große Überschrift heißt Nachhaltigkeit 
Geschrieben von Britt A. Wrede 

Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit bedeutet für Unternehmen  
sorgsam mit den Ressourcen umzugehen, aus denen Ertrag
generiert wird. Nur so ist dauerhaftes Wirtschaften möglich,
ohne dass Ressourcen unwiederbringlich verbraucht werden
und damit die eigene Vernichtung provoziert wird. 
Im Mittelstand finden wir viele Unternehmen, in denen
Nachhaltigkeit eine traditionell gut verankerte Maxime ist.     
 In Konzernen dagegen, denen als prägender Faktor der
Wirtschaft ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung
zukommt, tastet  man sich an die Auseinandersetzung mit
diesem Themenkomplex gerade erst heran.

Man kann darum ringen, wie man vorgehen will, um  eine auf
Nachhaltigkeit ausgerichtete Entwicklung zu etablieren, aber
es ist müßig, darüber zu diskutieren, ob es überhaupt sinnvoll
ist, das Thema Nachhaltigkeit zur Maxime von Entscheidung
und Handeln zu machen.

Coachguide GmbH kümmert sich um die Pflege und
Entwicklung der Humanressourcen in Unternehmen. Coaching,
ebenso wie auch alle Weiterbildungen, die die Vernunft des
Einzelnen befördern, sind die Mittel der ersten Wahl, wenn es
um die Pflege und Entwicklung dieser wichtigen Ressource
geht. Beide Maßnahmen pflegen, entwickeln  und mehren die
Humanressource von innen nach außen. 
Nach dem Grundsatz: Verhalten folgt der Haltung und die
folgt der Erkenntnis, setzten Coaching und  zeitgemäße
Weiterbildungen bei der Erkenntnis und nicht beim Verhalten
an.
Und natürlich verhalten wir uns als Unternehmen auf allen
Ebenen Ressourcen schonend. Wir sorgen für moderates
Wachstum und stellen stets sicher, dass die Erwartungen aller
an einem Geschäft mit der Coachguide GmbH Beteiligten   
 stets  vollumfänglich erfüllt werden.   
 

Pflege und Entwicklung der Humanressource
heißt auch, Zukunftsanforderungen voraus-
schauend zu adaptieren und dann ...  

 

Lesen Sie hier: Mit Coaching Unternehmen entwickeln

https://coachguide.de/wp-content/uploads/2020/03/Mit-Coaching-Unternehmen-entwicklen.pdf

