Wieso versagen Veränderungsprojekte so oft?
70% der Projekte verfehlen ihre Zielsetzung, weil es an persönlichem Engagement fehlt.
Wie kommen Sie in die erfolgreichen 30%?
Machen Sie es wie Ford, P&G, MITRE und viele
andere und lassen Sie Ihre Leute in die Zukunft
investieren. Wir geben ihren Mitarbeitern die
Chance am eigenen Erfolg teilzuhaben.
So wie Sie die Aussichten eines Unternehmens
anhand des Kursverlaufs am Aktienmarkt ablesen
können, funktioniert predicat, indem es einen
Börsenplatz für Ihr Transformationsprojekt schafft.
Messen Sie wie involviert und zuversichtlich Ihre Mitarbeiter sind. Laden Sie Ihre Leute ein, sich an den
einzelnen Inhalten Ihrer Transformation zu beteiligen – egal ob mit echtem oder virtuellem Geld. Je präziser
Ihre Mitarbeiter die Zukunft Ihres Programmes vorhersagen, desto besser schneiden sie im Markt ab. Je mehr
Beteiligung sie zeigen, desto engagierter werden sie. Ihre Mitarbeiter arbeiten intensiver und intelligenter an
einem Erfolg, den sie selber vorhersehen.
Jegliche Kommunikation wird völlig transparent
und im Ergebnis immer nachvollziehbar. Bei
Verbesserungen am Programm sehen Sie deren
effektive Wirkung sofort und unmissverständlich.
Die Einschätzung von komplexen Wechselwirkungen ist einfach und schnell. Ihre Mitarbeiter
sind aufgefordert sich an den Ergebnissen zu
beteiligen und werden den Effekt von allen
Szenarien im Detail bewerten und Ihnen einen
klaren Ausblick über den besten Weg geben.
Ihre Erfolgsaussichten bewertet in Echtzeit. Beobachten Sie die Veränderung in den Prognosen und nehmen
Sie wahr, wie sehr Ihre Leute an Ihre Vision glauben und wie sich Ihre Aussichten über die Zeit verbessern.
Die
predicat Technologie ist
einfach einsetzbar, allgegenwärtig via App, Widget, Web
und Email erreichbar. Wir geben
Ihnen Gewissheit, dass Ihre
Entscheidungen
immer
ein
realistisches und nachhaltiges
Ergebnis haben.
Sich für predicat zu entscheiden
ist einfach, der Unterschied
entscheidend. Mit predicat sind
Sie unter den erfolgreichen
30%.
Für eine kostenfreie Demonstration erreichen Sie uns unter 089 2555 730-0 oder ask@predicat.com   
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