
Der EKCressourcenfinder - effektiv und praxisnah

Als Experten für die Optimierung von Unternehmen haben wir 

von EKConsult den ressourcenfinder entwickelt: Die praxisnahe 

Methode hilft mittelständischen Unternehmen, die Menschen in den 

Fokus zu rücken. Mit dem effektiven EKCressourcenfinder können 

Sie zum Beispiel

In der digitalen Transformation reicht es nicht mehr, die Marktausrichtung eines Unternehmens festzu-

legen und die Investitionen in Maschinen und IT zu planen. Aufgabe des Managements ist es auch, 

eine Strategie für den Umgang mit diesen hochkomplexen und dynamischen Entwicklungen 

zu finden – und zwar eine, die alle Mitarbeiter in diese Veränderungsprozesse einbindet. 

Denn nur so lassen sich zum Beispiel unzufriedene Mitarbeiter, viele Reklamationen und ein hoher 

Krankenstand vermeiden. Und in Zeiten des Fachkräftemangels binden Sie mit einer solchen zukunfts-

orientierten Strategie Ihre Mitarbeiter an Ihr Unternehmen.

Läuft in Ihrem 
Unternehmen 
alles rund?

So funktioniert der EKCressourcenfinder

Mit diesem Werkzeug bestimmen wir Ihren aktuellen Status quo. 

Wir arbeiten direkt bei Ihnen vor Ort: 

In methodisch geführten Mitarbeitergesprächen finden wir die 

Bereiche, in denen das Potenzial Ihrer Mitarbeiter noch nicht 

optimal genutzt wird. Auch Konflikte innerhalb des Teams oder 

zwischen den verschiedenen hierarchischen Ebenen macht der 

EKCressourcenfinder sichtbar. Sie erhalten eine komplette 

Abbildung der Potenziale und der Veränderungsbereitschaft Ihrer 

Mitarbeiter und Führungskräfte – quer über alle Bereiche hinweg. 

Aus dieser Analyse des Ist-Zustands leiten wir mithilfe des EKC-
ressourcenfinders und gemeinsam mit Ihnen die Maßnahmen 

ab, mit denen Sie Ihre Mitarbeiter und Führungskräfte optimal 

und  individuell weiterentwickeln sowie Widerstände auflösen 

können. Außerdem zeigen wir auf, wie Konflikte unter Ihren 

Mitarbeitern gelöst werden. 

Sie möchten mehr wissen über den EKCressourcenfinder? 

Bitte wenden Sie sich an unsere Optimiererin Gudrun Käufer. 

Ihre Ansprechpartnerin

• Ängste und Widerstände bei den  Mitarbeitern abbauen.

• Konflikte lösen – im Team und zwischen Hierarchieebenen

• Führungskräfte mit einem individuellen Coaching stärken

• die Mitarbeiter-Motivation in Change-Prozessen steigern

• den Krankenstand senken

• wirksames Teambuilding in die Praxis umsetzen.

EKCressourcenfinder: 
Mitarbeiter in Veränderungsprozessen 
motivieren und mitnehmen!
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Seit 23 Jahren berät sie Unternehmen 
betriebswirtschaftlich und organisato-
risch in den Bereichen Sanierung und 
Optimierung - seit 10 Jahren begleitet 
sie als Coach Unternehmen in 
Change-Prozessen. 
Gudrun Käufer hat den Blick für das 
Unternehmen UND die Mitarbeiter: 
Mit ihrer großen Erfahrung und einer 
empathischen Arbeitsweise findet sie 
schnell Zugang zu den Menschen und 
löst Herausforderungen nachhaltig. 

Gudrun Käufer, 

Unternehmensberaterin 

und Systemischer 

Business-Coach


