
Unser Organisations-
Check hilft!

  Situation präzise 
analysieren  
und verstehen
  Konkrete  
Handlungs-
möglichkeiten 
entdecken

FUTUR ZWEI
Strategie- und Organisationsberatung
Mit uns werden Sie etwas bewegt haben.

Sie suchen Lösungen 
für drängende 
Probleme?



In fünf Schritten 
zum Ziel.

  Ein wichtiges Projekt läuft nicht wie gewünscht.
  Eine Umstrukturierung bringt nicht die erwarteten 
 Ergebnisse.

  Konflikte zwischen Bereichen rauben wiederholt  Ressourcen.
  Ihr Leitbild bringt nicht die erhofften Entwicklungen.
  Ihre Strategie scheint nicht zu greifen.
  Prozesse funktionieren regelhaft nicht, wie sie sollen.
  Mitarbeitende oder Kund:innen sind wiederholt 
 unzufrieden.

  Als Führungskraft möchten Sie sich einen Überblick über 
Ihren (neuen) Bereich verschaffen – weil Sie wissen, dass 
Veränderungen von Ihnen erwartet werden.

Der Organisations-Check ist sinnvoll, 
wenn Sie einen präzisen Impuls von 
außen sowie neue Perspektiven 
gewinnen und die Umsetzung selbst 
steuern möchten.

Sie sehen klarer!
In kurzer Zeit tauchen wir in Ihre Organisation ein, analysieren 
die Ausgangssituation und unterstützen Sie dabei, das 
konkrete Anliegen, aber auch das große Ganze in den Blick 
zu nehmen. Dazu führen wir Analysegespräche, sichten 
Unterlagen und stimmen uns kleinschrittig mit Ihnen ab.

Sie gewinnen neue Handlungsmöglichkeiten!
Mit den Analysergebnissen formulieren wir konkrete Hand-
lungsfelder und schlagen erste konkrete Maßnahmen vor. 
Diese denken wir im Ergebnis-Workshop gemeinsam weiter 
und bewer ten Chancen und Risiken. Am Ende stehen konkrete 
Handlungsmöglichkeiten, die Sie direkt umsetzen können.

Wann sollten Sie mit uns gesprochen haben? Was werden Sie davon gehabt haben?

1
Auftrags- und Zielklärung mit 
den auftraggebenden Personen

2 
Analysegespräche mit 
ausgewählten Akteur:innen

3 
Auswertung von Analysegesprächen  
und relevanten Unterlagen

4 
Zwischengespräch mit den 
auftraggebenden Personen

5 
Ergebnis-Workshop mit 
vertiefendem Diskurs



FUTUR ZWEI GmbH
c/o CASINO FUTUR
Auf den Häfen 6
28203 Bremen

+49 421 40890451
kontakt@futurzwei.de
futurzwei.de

Wir sind eine Beratung für Strategie und Organisation 
mit Blick auf Übermorgen.

Wir gestalten Diskurse, in denen die Umsetzung im ganz 
konkreten Vordenken bereits beginnt. Wir sind dort in 
unserem Element, wo pragmatische und zugleich nach-
haltige Lösungen gefordert sind – und Sie diese partner-
schaftlich mit uns entwickeln möchten.

Wir setzen an den ganz konkreten Herausforderungen an, 
sorgen für Orientierung und eine gemeinsame Richtung. 
Wir moderieren Entwicklungsprozesse, die in alltagstaug-
lichen Umsetzungen statt in Worthülsen enden.

Über FUTUR ZWEI

Nicht zuletzt sind wir Teil des 
Bremer Thinktanks für nach-
haltige Zusammenarbeit und 
zukunftsfähige Organisation:  
dem CASINO FUTUR.


