
Zukunftsfaktor  
Mensch



Wie zukunftsfähig ist die  
strategische Personalplanung?

Woran orientieren sich  
Führungskräfte in der Zukunft?

Sind die Mitarbeiter fit für den Wandel, welchen Digitalisierung,  
Globalisierung und andere Marktveränderungen mit sich bringen?

Gibt es Konflikte, die die Leistungs- 
bereitschaft der Mitarbeiter einschränken?

Sind die internen Strukturen zur Bewältigung  
zukünftiger Aufgaben optimal ausgerichtet?
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Unternehmenserfolg steht und fällt mit den Men-
schen, die dafür arbeiten und in der Verantwortung 
stehen. Das gilt für Fach- und Führungskräfte eben-
so wie für ganze Teams. Der Wettbewerb um gut 
ausgebildete und kompetente Mitarbeiter ist in  
vollem Gange und wird sich weiter verschärfen.  
Um zukunftsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen 
deshalb rechtzeitig die richtigen Weichen stellen. 

Veränderungen sind integraler Bestandteil der 
Arbeitswelt und eine permanente Herausforderung 
für Unternehmer und Personalverantwortliche. 
Vorhandene Strukturen, Prozesse und notwendige 
Qualifikationen müssen deshalb regelmäßig auf 
den Prüfstand. 

MSP bietet dazu den objektiven Blick von außen, 
das nötige Know-how und umfassende Erfahrung in 
der Begleitung von Unternehmen in Veränderungs- 
prozessen. Mit erfolgreichen Konzepten, praxis-
nahen Methoden und Ihren jeweiligen Unterneh-
menszielen fest im Blick.

Damit sich der Zukunftsfaktor Mensch in  
Ihrem Unternehmen optimal entwickelt.



Paradebeispiel aus der Worst Case GmbH

„In unseren Abteilungen gibt es keine klar definierten 
           Verantwortlichkeiten oder Abläufe. Jeder macht sein  
Ding nach bestem Wissen und Gewissen.“



Bei der Organisationsentwicklung begleiten wir Sie durch:

 • Strategische Unternehmens- und  
Führungsnachfolge

 • Etablierung neuer Organisationsformen  
und Strukturen

 • Rollenverständnis und Anforderungsprofile 
von Fach- und Führungskräften

 • Schnittstellenmanagement

 • Prozessentwicklung

Um komplexe Unternehmensaufgaben effizient, effektiv und nachhaltig zu organisieren, braucht es 
 Weitsicht. Markt- und Personalveränderungen müssen berücksichtigt und in die Zukunft gedacht werden. 
Agiles Arbeiten und die Herausforderungen der Digitalisierung erfordern häufig einen neuen Blick und  
die Bereitschaft, Bewährtes auf den Prüfstand zu stellen. Bestehende Strukturen, aber auch Führungs- 
und  Kommunikationsprozesse müssen bei der Organisationsentwicklung ganzheitlich betrachtet und   
den  unternehmerischen Zielen angepasst werden. 

Organisationsentwicklung

5



Paradebeispiel aus der Worst Case GmbH

„Wem unsere Methoden und Vorgehens- 
          weisen nicht gefallen, der soll halt gehen.“
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Wir helfen aktiv mit:

 • Strategische Personalentwicklungskonzepte

 • Mitarbeiterbindungsprogramme

 • Karriere- bzw. Nachfolgeplanung

 • Persönlichkeits- und  
Bildungsbedarfsanalysen

 • Maßgeschneiderte Trainings und Work-
shops zu allen Bereichen der sozialen  
Kompetenz

 • Beurteilungssysteme

 • Bildungscontrolling unter systemischen 
Gesichtspunkten

Wer die Unzufriedenheit seiner Mitarbeiter nicht ernst nimmt, muss sich über hohe Fluktuation und man-
gelnde Arbeitsergebnisse nicht wundern. Ein schlechtes Arbeitsklima und mangelndes Vertrauen sind 
deshalb nicht nur unangenehm, sondern in Zeiten digitaler Transparenz sogar gefährlich. Dabei geht es 
um weit mehr als gute Stimmung im Team: Mitarbeiter wollen wahrgenommen werden und Möglichkeiten 
erhalten, sich einzubringen und mit dem Unternehmen weiterzuentwickeln. Die Grundlagen dafür müssen 
systematisch und ganzheitlich geschaffen werden.

Personalentwicklung



 „Wer seinen Job gut macht, wird  
              sich schon irgendwie hocharbeiten.“

Paradebeispiel aus der Worst Case GmbH



 „Wer seinen Job gut macht, wird  
              sich schon irgendwie hocharbeiten.“

Die Anforderungen an Führungskräfte sind hoch und haben sich stark gewandelt. Mitarbeiter haben heute 
oft genaue Vorstellungen davon, wie sie geführt und angeleitet werden möchten. Nicht jeder ist dieser 
Aufgabe gewachsen und nicht immer wird eine mögliche Führungskraft als solche erkannt. Wer sich nicht 
frühzeitig um Führungsnachwuchs auch in den eigenen Reihen kümmert, steuert unter Umständen Nach-
folge-Engpässen entgegen. Die gezielte Entwicklung von Kompetenzen für Leitungsfunktionen und das 
Erkennen von Potenzialen innerhalb der Mitarbeiter ist deshalb integraler Bestandteil einer ganzheitlichen 
Personalstrategie.

Führungskräfteentwicklung
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Wir bieten dafür gezielt:

 • Führungskräfteentwicklung und -coaching

 • Entwicklung von Führungsteams und deren 
Führungsleistungen

 • „Karriere“- oder „Talent“-Programme für 
eine Führungslaufbahn

 • Transfersicherung 

 • Maßgeschneiderte Trainings und Work-
shops für Persönlichkeitsentwicklung und 
Führungskompetenz. Neben modernen 
Führungsmethoden gehören dazu auch 
Klassiker wie Präsentation, Kommunikation, 
Konfliktmanagement, Selbst- und Zeitma-
nagement, Moderation



 „Würden die Anderen ihren Job richtig machen, 
  wäre auch meine Leistung viel besser.“

Paradebeispiel aus der Worst Case GmbH



 „Würden die Anderen ihren Job richtig machen, 
  wäre auch meine Leistung viel besser.“

Wichtige Herausforderungen sind nur im Team zu meistern und eine gute Arbeitsatmosphäre ist dafür die 
Grundlage. Vertrauensvolle Zusammenarbeit entsteht, wenn der Einzelne wahrgenommen wird und sich 
gerne als Teil des Ganzen versteht. Schon kleine Unstimmigkeiten zwischen Kollegen können, sofern sie 
unbeachtet bleiben, zu langfristiger Unzufriedenheit und einem gestörten Arbeitsablauf führen. Teilweise 
mit verheerenden Folgen für das Unternehmen. Führungskräfte sind hier in der Verantwortung, gezielt 
Teamgeist, Loyalität und Kooperationsbereitschaft zu fördern. Der objektive Blick von außen hilft, um  
Probleme und Ihre Ursachen zu erkennen und Konflikte aufzulösen. 

Teamentwicklung auf  
Führungs- und Mitarbeiterebene
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In solchen Situationen unterstützen wir durch:

 • Teamanalysen auf unterschiedlichen  
Unternehmensebenen

 • Konfliktklärung

 • Mediationsprozesse

 • Reflexion von Teamleistungen

 • Vertrauensfördernde Maßnahmen

 • Gruppendynamische Prozesse

 • Entwicklung einer Teamkultur
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Ihr Partner mit  
individuellen Lösungen  

Mit dem Anspruch Unternehmen individuell, ganz-
heitlich und nachhaltig zu unterstützen, bei Ver-
änderungsprozessen zu begleiten und definierte 
Meilensteine zu erreichen, sind wir seit 2002 als HR 
Business Partner für unsere Geschäftspartner aktiv.

Wir sind als Berater, Trainer und Moderatoren  
für KMUs und Großunternehmen  tätig und unter-
stützen immer genau da, wo wir gebraucht werden, 
um Unternehmensziele durch passende HR-Maß-
nahmen zu erreichen.

Unser Vorgehen ist dabei von Erfahrung, Empathie, 
Fach- und Methodenwissen geprägt, so dass wir  
sensibel und lösungsorientiert auf alle Heraus-
forderungen reagieren können. Schließlich steht  
die soziale Kompetenz und damit der Zukunftsfaktor 
Mensch im Mittelpunkt.



13

Organisationsentwicklung
 • Strategische Unternehmens- und Führungsnachfolge

 • Etablierung neuer Organisationsformen und Strukturen

 • Rollenverständnis und Anforderungsprofile von Fach- und  
Führungskräften

 • Schnittstellenmanagement

 • Prozessentwicklung

Führungskräfteentwicklung
 • Führungskräfteentwicklung und -coaching

 • Entwicklung von Führungsteams und deren Führungsleistungen

 • „Karriere“- oder „Talent“-Programme für eine Führungslaufbahn

 • Maßgeschneiderte Trainings und Workshops für Persönlichkeits-
entwicklung und Führungskompetenz, neben modernen Führungs-
methoden gehören dazu auch Klassiker wie Präsentation, Kom-
munikation, Konfliktmanagement, Selbst- und Zeitmanagement, 
Moderation

 • Transfersicherung 

Teamentwicklung
 • Teamanalysen auf unterschiedlichen  

Unternehmensebenen

 • Konfliktklärung

 • Mediationsprozesse

 • Reflexion von Teamleistungen

 • Vertrauensfördernde Maßnahmen

 • Gruppendynamische Prozesse

 • Entwicklung einer Teamkultur

Personalentwicklung
 • Strategische Personalentwicklungskonzepte

 • Mitarbeiterbindungsprogramme

 • Karriere- bzw. Nachfolgeplanung

 • Persönlichkeits- und Bildungsbedarfsanalysen

 • Maßgeschneiderte Trainings und Workshops zu allen  
Bereichen der sozialen Kompetenz

 • Beurteilungssysteme

 • Bildungscontrolling unter systemischen Gesichtspunkten

Unsere Leistungen
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Das MSP-Erfolgsmodell für Ihren Fortschritt
Aus unserer Arbeitsweise machen wir kein Geheimnis. Durch Transparenz und Offenheit in der Zusammenarbeit kommen wir  
gemeinsam an Ihr Ziel.

3. Briefing 

Unabhängig von den konkreten  
Maßnahmen werden die Verant- 
wortlichen von Anfang an in die  
Entwicklung und den Veränderungs-
prozess der Strategie involviert.

2. Analyse

Unser objektiver Blick auf Führungs-
prozesse, interne Abläufe, Zusam-
menarbeit, Kommunikation und 
Arbeitsklima gibt Aufschluss über 
mögliche Optimierungspunkte.

1. Zielsetzung

Nur klar definierte Ziele führen zu 
einem klaren Erfolg. Sie wissen, 
welche Ziele Sie erreichen möchten, 
wir finden heraus, wie wir Sie dabei 
unterstützen können.
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6. Nachbetreuung 

Erst wenn das Ergebnis stimmt, sind 
wir zufrieden. Doch auch nach Ab-
schluss eines Projektes stehen wir  
beratend und nachjustierend zur 
Seite. So werden „Rückfälle“ vermie-
den und erfolgreiche Arbeitsweisen 
nachhaltig im Alltag implementiert.

5. Dialog 

MSP fördert Gespräche mit betei-
ligten Teams und Mitarbeitern und 
organisiert Führungsdialoge mit  
Entscheidungsträgern. So sind alle 
Involvierten stets über Fortschritte, 
Hindernisse und Ergebnisse infor-
miert und haben die Möglichkeit   
zur Selbstreflexion.

4. Individuelle Konzepte 

Jede Strategie beinhaltet verschie- 
dene Maßnahmen, die exakt auf  
Ihr Unternehmen zugeschnitten sind. 
MSP begleitet diese über die reine  
Beratung hinaus aktiv als Impulsge-
ber, Moderator und Trainer und  
sorgt für klare Orientierung auf  
dem eingeschlagenen Weg.



Sie möchten wissen, wie Sie den  

Zukunftsfaktor Mensch in Ihrem  

Unternehmen optimal entwickeln?  

Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf 

oder Ihre E-Mail. 

MSP human resources GmbH 
Ernst-Heinkel-Straße 1 
74564 Crailsheim

Tel. 0 79 51.2 78 97-0 
info@msphr.de 
www.msphr.de


