
ADG-Individual
Bedarfsgerechte Lösungen in hoher Qualität

Wir begleiten Genossenschaften und Personen auf dem Weg  
zum Erfolg!
Führung, Personal, Kultur – dieser Dreiklang spielt eine entschei-
dende Rolle bei der Bewältigung von unternehmerischen  
Heraus forderungen. ADG-Individual begleitet Sie noch enger bei  
der Bewältigung von unternehmerischen Herausforderungen 
individuell und bedarfsgerecht – ganz im Sinne des genossenschaft-
lichen Gedanken „Hilfe zur Selbsthilfe“.

ADG-Individual richtet sich an genossenschaftliche Unternehmen,  
die …

 � … eine individuelle Personal- oder Organisationsentwicklungs-
maßnahme suchen,

 � … einzelne Personen, Teams oder Bereiche ihrer Organisation in 
Veränderungsprozessen unterstützen möchten,

 � … für spezifische Herausforderungen eine situative, zeitlich 
begrenzte Begleitung in Führungs-, Personal und Kulturfragen 
suchen.

Unser Spektrum der Unterstützungsleistungen ist breit gefächert: 
von Einzelcoachings, Karriereberatungen, systematischen 
Führungskräfteentwicklungen vor Ort bis hin zur Begleitung von 
Fusionen in Führungs-, Personal- und Kulturfragen. In unserem 
Fokus stehen dabei immer die in der Genossenschaft handelnden 
Menschen.

ADG-Individual versteht sich als …
 � … Partner für Veränderungsprozesse, Entwicklung und Transfor-

mation in genossenschaftlichen Unternehmen. Hier sind wir 
Experten für Führung, Personalmanagement und kulturelle 
Themen.

 � … vielfältige Einheit. Unser Team zeichnet sich durch eine Vielfalt 
unterschiedlichster Persönlichkeiten, Kompetenzen und 
Erfahrungen aus. Dies ermöglicht uns, unsere Kunden auf allen 
Veränderungsebenen professionell und wirksam zu begleiten.

 � … Wirksamkeitsentwickler: Unser Antrieb ist die Hilfe zur 
Selbsthilfe. Wir glauben an die Mitarbeiter der genossenschaft-
lichen Häuser und an die Kompetenz, die im Unternehmen bereits 
vorhanden ist. Dort, wo die vorhandenen Fähigkeiten noch nicht 

voll zur Geltung kommen, setzen wir Impulse, um diese zu 
aktivieren und in Wirkung zu bringen. Wir schauen gemeinsam 
mit unseren Kunden auf die vorhandenen Stärken und Entwick-
lungsfelder. Dabei geben wir situative Unterstützung, damit Ihre 
Umsetzungsstärke und Veränderungskraft noch mehr 
Wirksamkeit entfaltet.

Gemeinsam mit Ihnen, unseren Kunden, analysieren wir die 
Ausgangssituation, identifizieren wir die Handlungsfelder und 
erarbeiten zielfokussiert ein individuelles Vorgehenskonzept, um die 
Herausforderungen zu bewältigen. Die Gestaltung des Vorgehens-
konzeptes stellt dabei den ersten Schritt dar. Denn wir entwickeln 
nicht nur Konzepte.

ADG-Individual – unser Versprechen:
 � Vom Orientierungsgespräch bis zur erfolgreichen Umsetzung 

begleiten wir, coachen, moderieren, trainieren, regen an, geben 
Impulse und Feedback. Dies tun wir nicht immer und überall, 
sondern dort, wo es benötigt wird. Dabei wollen wir uns im 
Prozess überflüssig machen: Wenn wir überflüssig sind, ist unser 
Ziel erreicht.

 � Wir machen transparent, was wir tun, warum wir etwas tun und 
wie wir es tun. Wir setzen nicht auf vorgefertigte Lösungen, 
sondern entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen individuellen 
Lösungsweg, der zum Unternehmen und seinen Mitarbeitern 
passt. 

 � Bei Bedarf binden wir externe Partner aus unserem großen 
Expertenpool mit ein. Damit verbinden wir das Beste aus zwei 
Welten: Das Know-how unseres eigenen Teams und die 
spezifische Expertise unserer Partner aus der Wirtschaft, 
Unternehmensberatung und Wissenschaft, die Sie oft schon bei 
der ADG erlebt haben.

 � Höchste Qualität und Innovation sind unser Anspruch an alle 
unsere Dienstleistungen – selbstverständlich gilt auch hier unsere 
Zufriedenheitsgarantie.
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FAX 02602 14 95-263ORGANISATORISCHES
Was ist zu tun, wenn Sie ADG-Individual nutzen wollen?
Wenn Sie weitere Informationen zu ADG-Individual wünschen, nehmen Sie 
einfach Kontakt zu dem unten genannten Ansprechpartner auf oder senden  
Sie uns diese Seite ausgefüllt als Fax. Gerne stellen wir Ihnen unsere Angebote 
auch bei Ihnen vor Ort persönlich vor!

ANMELDUNG/ORGANISATORISCHE FRAGEN
Servicecenter Seminare
T: 02602 14-500
F: 02602 1495-500
service@adgonline.de

Akademie Deutscher Genossenschaften ADG
Schloss Montabaur | 56410 Montabaur
www.adgonline.de

Ein Angebot im Rahmen des ADG-Jahresprogramms 2017

ANSPRECHPARTNER FÜR INHALTLICHE FRAGEN
Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch gerne für 
weitergehende Fragen oder Informationen zur Verfügung.

Simon Birbacher
M. Sc.
Key Account Manager
T: 02602 14-263
F: 02602 1495-263
simon_birbacher@adgonline.de

Individuallösungen

 Wir interessieren uns für das Thema „ADG-Individual”. Bitte nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf.
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