Begegnen – Beteiligen – Begeistern
Für lebendige und kraftvolle Firmen und Organisationen
in der Bio-Branche

Begegnen – Beteiligen – Begeistern
> um den Nutzen für die Kunden/innen immer im Auge zu
behalten und alles darauf auszurichten
> um Führungskräfte und Mitarbeiter/innen im selbständigen
Denken und Handeln zu bestärken,
> um Frische, Qualität und Nachhaltigkeit im Umgang mit BioLebensmitteln ständig zu verbessern,
> um Besprechungen lebendig und inspirierend zu führen,
> um Personal, Prozesse und Strukturen im Sinne einer
lebendigen und kraftvollen Organisation weiter zu entwickeln ...

Begegnen auf Augenhöhe, in gegenseitigem Respekt einander
zuhören, um unterschiedliche Erfahrungen, Sichtweisen und
Wünsche zu verstehen und eine Vertrauensbasis zu schaffen.
Trainings mit Führungskräften und Mitarbeiter/innen schaffen
die Basis für erfolgreiche Zusammenarbeit für und mit
Kunden/innen.
Beteiligen, innerhalb von Firmen und Organisationen wie auch
Kunden/innen, Lieferanten und die Öffentlichkeit statt Betroffene mit fertigen Beschlüssen von oben zu konfrontieren, mit
Beteiligten gemeinsam Lösungen erarbeiten, die von allen getragen werden. Das gelingt meistens, wenn es richtig vorbereitet
und angefangen wird.

„Begeistern ist die wichtigste Voraussetzung für Lernen und
Erfolg“ (Gehirnforscher Prof. Dr. Gerald Hüther; das könnte
auch von Jürgen Klopp, Trainer von Borussia Dortmund, stammen). Lernen, Erfolg und Begeistern gedeihen in lebendiger
Atmosphäre, verstärken sich gegenseitig und wirken ansteckend.
Gute Führung sorgt für eine solche lebendige Atmosphäre.

Management/Methoden

Kundennutzen

n

fe
er
tw
En

Mi
tar
be
ite
r/
inn
en

Visionen des Ergebnisses
Er
ku
nd
en

te
ilig
e
t
Be

Beteiligte/Stakeholder

re
ite
e
W

Pr
äs
en
z/
Po
sit
ion

Führung für das Ziel

ren
ktu
ru
St

Pr
oz
es
se

n
tio
ika
n
u
mm
o
/K
rte
We

Begegnen – Beteiligen – Begeistern ist eine Voraussetzung
für Erfolg und weiteres Wachstum in der Bio-Branche. Um Vertrauen auch in komplexeren Handelsstrukturen zu gewinnen
und zu erhalten, sind möglichst einfache Mittel und überschaubare Wege nötig, kurz gesagt, Transparenz. Diese Transparenz
überzeugt und begeistert, wenn alle Beteiligten und die Firmen
und Organisationen Bio-Werte wie Gesundheit und Lebendigkeit glaubhaft vertreten. Das ist durch ganzheitliche Personalund Organisationsentwicklung erreichbar, dabei helfen
erfahrene Berater.

Conrad Thimm, Dipl.-Ing. agr., Experte für Bio-Lebensmittel
und -Landbau und Organisationsberater, ist seit über 30 Jahren
ein Pionier in Beratung und Management der Bio-Branche auf
allen Stufen vom Feld bis auf den Teller. Er berät Bio-Bauern,
Lebensmittel-Händler und -Verarbeiter, Verbände und Behörden
in Deutschland und international von Indien, über die Mongolei,
Türkei, Tunesien bis Mexiko und Costa Rica.
2004 – 2006 hat er eine Zusatzausbildung als Organisationsberater im Genuine ContactTM Program in Europa und den USA
absolviert und arbeitet in der Organisationsberatung in mehreren Netzwerken mit Kollegen/innen zusammen.
Gerne stelle ich Ihnen meinen Ansatz unverbindlich vor.
Conrad Thimm
Dipl.-Ing. agr.,Organisationsberater
Büro: Crellestraße 19/20
10827 Berlin
T: 030.23 63 45 95
M: 0173.94 44 126
mail@ConradThimm.com
Skype: conrad.thimm
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