
Für CEOs, Teams und Beauftragte für Nachhaltigkeit

Beratung für Wandel
Regeneratives Wirtschaften



Regeneratives Handeln

✤ Da ist ein Spalt zwischen Wissen und Handeln. Wir 
wissen so viel mehr, als wir umsetzen. Diesen Spalt 
kleiner werden zu lassen, ist Ansatz der 
Beratungsangebote.

✤ Veränderungs- und Gestaltungsbedürfnisse, echtes 
Interesse und vorhandene Bereitschaft zu fokussieren und 
in ein neues wirtschaftliches und zugleich regeneratives 
Handeln fließen zu lassen, ist Ergebnis der 
Beratungsprozesse.



Die Möglichkeiten

✤ Sie wollen mit einem echten regenerativen Projekt starten 
oder sogar Ihr Unternehmen umwandeln in ein sinngeführtes 
Purpose Unternehmen? Dann passt für Sie vielleicht die 
Purpose Beratung!

✤ Sie wollen gemeinsam mit Ihrem Team einen Design Thinking 
Prozess durchlaufen, um die Nachhaltigkeits- und 
regenerativen Potenziale Ihrer Unternehmung und Ihres 
Umfeldes zu heben? Dann lassen Sie uns darüber sprechen!

✤ Sie haben die Masterclass besucht, sind voller neuer 
Informationen und Wissen und überlegen, wie Sie all das 
Neue nun auf die Straße bekommen? Dann lassen Sie uns 
gemeinsam in die Nachbereitung starten!



Rahmen

✤ alle Beratungsangebote sind rein bedarfsorientiert

✤ als Einzel- oder Teamtermine möglich

✤ online, in Präsenz oder hybrid



Rahmen

✤ Alle Beratungen dienen vor allem der Ermächtigung 
der Teilnehmer*innen, eigene Lösungen zu finden.

✤ Teams und Verantwortliche werden darin unterstützt, 
für die unternehmensspezifischen Themen eigene, 
neue Wege und Strategien zu entwickeln



Purpose Projekte

✤ Ein Unternehmen unter einen übergeordneten Sinn zu 
stellen oder dies zunächst einmal in einem einzelnen 
Projekt auszuprobieren, ist Ausdruck eines kraftvollen 
Haltungswechsels. Letztlich heben Sie damit Ihre 
Unternehmung aus der alten Welt des Wirtschaftens in 
eine neue Paradigmenwelt und machen damit einen 
echten Unterschied.

✤ Dafür biete ich Ihnen meine Unterstützung an.



Purpose Projekte

✤ Dabei nicht nur ökologische sondern auch soziale und 
wirtschaftliche Vektoren gleichzeitig zu berücksichtigen 
ist eine lohnende Entwicklungsaufgabe.

✤ Wir schauen nicht nur gemeinsam, wie Sie sich auf einen 
ganz konkreten übergeordneten Sinn fokussieren, 
sondern auch, was dieser Haltungs- und Kulturwechsel 
nach innen und außen für Ihr Unternehmen bedeutet.



Design Thinking

✤ In einem kompakten ein- oder mehrtägigen Design 
Thinking Prozess werden verschiedene 
Beteiligungsgruppen Ihrer Unternehmung eingebunden 
und folgen der Frage, wo die ressourcenschöpfenden, 
regenerativen Potenziale Ihrer Unternehmung und 
Gemeinschaft liegen und wie diese Schätze gehoben 
werden können.

✤ Angelehnt an den klassischen Design Thinking Prozess 
gehen wir gemeinsam durch die kreativen Schleifen auf 
der Suche nach dem Machbaren und Undenkbarem. 



Design Thinking

✤ Dabei nicht nur das Leben im eigenen Unternehmen 
regenerativer und besser werden zu lassen sondern auch 
im eigenen Nahraum und der unmittelbaren Region ist 
ein zentrales Anliegen in diesem Prozess.

✤ Wenn Sie diese Potenziale ausloten wollen, dann lassen 
Sie uns darüber sprechen.



Nach der Masterclass

✤ Der Besuch der Masterclass zu den Paradigmenwechseln 
des Wirtschaftens und Lebens ist für viele Teilnehmer 
sehr horizontweitend und führt zu einem viel tieferen 
Verständnis der anstehenden transformativen Prozesse.

✤ Bereits im Kurs selbst fragen wir uns kontinuierlich zu 
jedem Thema: was hat das alles nun eigentlich ganz 
konkret mit meiner, unserer täglichen Arbeit und 
unserem Unternehmen zu tun?

✤ In der gemeinsamen Nachbereitung des Kurses 
vertiefen wir genau diese Frage.



Nach der Masterclass

✤ Bereits vorhandene oder neue Projekte werden unter 
Berücksichtigung der neuen Informationen unter allen 
Nachhaltigkeitsvektoren neu- oder weitergedacht.

✤ Wir kreieren und sortieren eine Vielzahl an ganz 
konkreten Handlungsoptionen für Ihr Unternehmen 
und frische Step by Step Strategien. 



Interessiert?

✤ Nehmen Sie gern Kontakt mit mir auf:

✤ Telefon: 0173 - 21 70 291

✤ Mail: uhlig@uhligpartner.de


