
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIE ZUKUNFT IST… 

JETZT! 
Design die Zukunft, 

Bevor die Zukunft Dich designed. 

„Change“ ist nur ein anderes Wort für „Innovation”

Wie können Menschen und Firmen die Herausforderungen dieser 

Zeiten am besten nutzen? 

 

Umschulungen sind plötzlich für viele Menschen nötig geworden, 

die 10, 20, 30 Jahre im gleichen Job verbracht haben und nie damit 

rechneten, etwas anderes zu tun. Auch junge Menschen müβen 

ständig umlernen, sich ständig weiterbilden. Das ist auch für viele 

Firmen ein akutes Anliegen, da teilweise intern umgeschult werden 

muss, aber auch teilweise Leute entlassen werden müssen. Dabei 

kann es groβe Probleme geben, vor allem wenn viele Menschen 

gleichzeitig betroffen sind. 

 

Würde es Sie überraschen, daβ z.B. die Suizidrate laut mancher 

Studien vor allem unter Männern viermal so hoch ist, wenn Männer 

arbeitslos sind, im Vergleich zu Männern, die Arbeit haben?1 

 

Das will kein Arbeitgeber bei Kollegen sehen, mit denen sie lange 

zusammengearbeitet haben.  

Auf der anderen Seite kann das aber auch ganz 

anders laufen. Firmen können nach einer Krise 

plötzlich viel profitabler sein, und Menschen, 

die entlassen worden sind und etwas Neues 

gefunden haben, können plötzlich viel 

glücklicher sein. Man verändert sich eben oft 

nur, wenn’s so richtig weh tut, aber wenn 

man’s mal gemacht hat, findet man ganz neue 

Horizonte.  

 

Das passiert aber nur, wenn man in der 

Übergangsphase nicht versinkt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben das letzte Jahrzehnt damit verbracht, FTSE 100 und 500 Companies aktiv beim Change-

Management zu helfen, sei es weil wir die Veränderung selber initiieren muβten, um zu überleben, 

oder seit 2014 weil wir extra dafür angeheuert wurden, um bei groβen Veränderungen mitzuarbeiten, 

oder sie zu leiten. Jetzt sind wir in Deutschland und helfen Menschen und Firmen, Innovationen in der 

Firma durchzuführen, und persönliche Veränderungen mit Erfolg zum Ziel zu bringen. 

 

Wir haben dafür eine Reihe verschiedener Angebote, die mit Ihrer Firma individuell abgestimmt 

werden können. 

 

Beispiele für weitere Erklärungen und freie Ressourcen können Sie hier auf unserer Web-site finden: 

 

www.nevelle.co.uk/businesscoaching 

 

www.nevelle.co.uk/change-vs-bau 

 

www.nevelle.co.uk/commercial-videos 

 

www.nevelle.co.uk/exciting-career 

 

 

Bitte kontaktieren Sie uns hier: 

 

Email:  info@nevelle.co.uk 

Mobil: 01525 820 5801 
 

Wir freuen uns über ein Gespräch! 

Wir haben uns auf Change-Management Training 

spezialisiert, und würden gerne dabei helfen, die 

Übergangsphase zum Anfang einer ganz neuen 

Erfolgsphase zu machen, für Firmen UND für individuelle 

Menschen. Wir bieten deshalb Trainingsveranstaltungen 

an, die den Hintergrund für einen erfolgreichen Übergang 

vorbereiten, und bieten auch individuelles Coaching für 

die an, die an einer weiteren Begleitung interessiert sind. 

 

Petra Lohmeier @ Nevelle 

Mobil(e)/Cell: +49 (0) 1525 820 5801 

Email:               info@nevelle.co.uk 

Web-site:         www.nevelle.co.uk 
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