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Strategisches Management mit Planet Strategy
Um im internationalen Wettbewerb erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen ein
systematisches und ausgereiftes strategisches Management. Die wichtigsten Erfolgsfaktoren
sind dabei nachhaltige, langfristige Ziele und deren Umsetzung in operative Aktionen.
Be-greifbar wird Strategisches Management in einer Simulation, bei der in einer Art
Business-Labor alle Aspekte des Themas praktisch erlebt werden. Neben dem reinen
Lernen erhalten Sie die Möglichkeit, realitätsnahe Szenarien zu testen und somit direkten
Transfer in Ihre eigene Unternehmenspraxis zu generieren.
Mit Strategie mehr Erfolg und weniger Risiko!
Durch systematisches Strategisches Management lassen sich viele Risiken begrenzen und
der langfristige Unternehmenserfolg erhöhen. Viele Insolvenzen der letzten Jahre lassen sich
auf Fehler bei der strategischen Planung und Umsetzung zurück führen. Wer sich nicht nur
theoretisch mit der Thematik beschäftigt, sondern über praktische Erfahrung bei der
Strategiebildung verfügt, kann Fehler vermeiden und ein Unternehmen langfristig
erfolgreicher leiten. Diese praktische Übung erhalten Sie in diesem Seminar mit Hilfe einer
spezifischen Strategiesimulation.
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¾ Kritische Erfolgsfaktoren für Strategien im dynamischen Unternehmensumfeld, z. B.
exakte interne und externe Analysen, klare Ziele, strukturierte operative Planungen,
fortlaufendes Controlling
¾ Ausarbeitung, Formulierung und Umsetzung von Strategien, Erstellung von Business
Plänen
¾ Zielableitung, strukturierte operative Planungen und fortlaufendes Controlling
¾ Risikomanagement, schnelle Reaktion auf Krisen
¾ Koordination mehrerer strategischer Projekte, Zusammenarbeit von unterschiedlichen
Unternehmensbereichen, schnelle Reaktion auf unvorhergesehene Ereignisse
Strategisches Management praktisch trainieren!
Die individuell an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasste Strategie-Simulation Planet
Strategy ermöglicht es den Teilnehmern, in kürzester Zeit systematisches Strategisches
Management zu erlernen, zu erleben und umzusetzen. Im Brett-Planspiel werden
strategische Optionen und Tools mit Händen greifbar und plastisch so vermittelt, dass jeder
durch „Learning by doing“ ein Optimum an Erfahrungen für sich mitnimmt.
Sie leiten als verantwortliches Management im Team Ihr eigenes Unternehmen über
mehrere Geschäftsjahre hinweg. Sie erarbeiten Strategien, setzen diese in operative Pläne
um und leiten daraus Aktionen ab. Die Auswirkungen Ihrer Strategien werden so direkt
sichtbar und zeigen sich im wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Im Vergleich
mehrerer Simulationsunternehmen analysieren Sie Ursachen und Wirkungen von
unterschiedlichen Strategien. Sie testen Szenarien in einem realistischen Umfeld und wir
erarbeiten gemeinsam best practices, die sich direkt in der Praxis umsetzen lassen.
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