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Das Ziel unseres Wirkens ist der langfristige
Nutzen unserer Klienten durch Zuwachs eigener
Lösungskompetenz.
In der Beziehung zu unseren Klienten streben
wir Nachhaltigkeit und eine Atmosphäre echten
gegenseitigen Vertrauens an.
Zum Leitmotiv des Klientennutzens gehören für
uns realistische Leistungs-, Termin- und Kostenschätzungen.
Wir betrachten unternehmerische Herausforderungen ganzheitlich und stets aus der Perspektive der Unternehmensführung.
Plausibilität und Transparenz von Lösungskonzepten verstehen wir als Basis ihrer Umsetzung.
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Durch Ressourcenaktivierung dauerhaft
erfolgreich
KOGNIS aktiviert Wissen und begleitet ganzheitlich
bei Fragen der individuellen Unternehmens- und Persönlichkeitsentwicklung, Strategiefindung und Kommunikation.
Durch Wissensaktivierung werden persönliche Ressourcen im Unternehmen umfänglich erschlossen.
Die Freisetzung und Vernetzung aller menschlichen
Potentiale führt zum messbaren wirtschaftlichen und
persönlichen Gewinn.
Damit erbringt KOGNIS einen entscheidenden Beitrag
für den sicheren Handlungs- und Unternehmenserfolg.

Unsere Kompetenz
KOGNIS berät und unterstützt branchenübergreifend
private wie öffentliche Unternehmen und Institutionen, Verbände, Behörden und NGOs. Ferner begleiten wir Einzelpersonen aus Wirtschaft und öffentlichem Leben. Unsere Kompetenz ist die Unterstützung bei geschäftlicher und persönlicher Entwicklung
durch eine nachhaltig wirksame Potentialfreisetzung.

Unternehmens- und
persönliche Entwicklung
Für KOGNIS ist die ganzheitliche Erfassung und Fortentwicklung der persönlichen Potentiale zu einem individuellen Optimum der zentrale Erfolgsfaktor für
strategische Prozesse, neue Wege und unternehmerische Effizienz.

Wir liefern keine standardisierten Produkte oder
Techniken, sondern konzipieren in enger Zusammenarbeit mit unseren Klienten individuell auf ihre Ziele
abgestimmte Lösungs- und Implementierungsstrategien. Als Partner bei der Bewältigung unternehmerischer Herausforderungen begleiten wir unsere Klienten auch bei der Strategieumsetzung.

Bei allen Projekten ist die Erkenntnis leitend, dass
erst die umfängliche Verfügbarkeit des vorhandenen
persönlichen und unternehmerischen Wissens und
ein vertieftes Verständnis von Wirkzusammenhängen
zu dauerhaftem Wachstum führen.

Wir eröffnen neue Horizonte bei:

Mehr Erkenntnisfähigkeit und Handlungsintelligenz








Strategie und Innovation
Geschäftsplanung
Transformation/Wandel
Transaktion/M&A
Verhandlungsbegleitung
Kommunikation- und Networking

Die Wirkung unserer Tätigkeit endet nicht mit dem
Auftrag, sondern geht aufgrund der integrierten Wissensaktivierung weit darüber hinaus. So erfüllen wir
unseren Anspruch, nachhaltigen und zukunftssicheren Mehrwert beim Klienten zu schaffen.

Das handlungs- und entscheidungsrelevante Wissen
als Basis für tragfähige Managemententscheidungen
ist regelmäßig im Unternehmen und bei seinen Akteuren zu finden. Doch persönliche Erfahrungen,
Routinen, Motive und emotionale Prägungen und
nicht zuletzt Leistungsdruck blockieren das Wissen
im Alltag. Dies beeinträchtigtn seine Verfügbarkeit
für Wachstum und die Lösung anstehender Aufgaben.
Die Folge: Relevante Schlüsse können nicht gezogen
werden, entscheidende Einsichten in Zusammenhänge und Bedeutungen bleiben verborgen, zielführende
Handlungsalternativen bleiben unerkannt – kurz um:
die unternehmerische Weiterentwicklung wird ausgebremst.

KOGNIS setzt genau hier an: Wir lockern geprägte
Denkstrukturen, bauen innere Begrenzungen ab und
integrieren fehlende wichtige Erkenntnisse. Das beim
Klienten vorhandene individuelle Wissen wird umfänglich und intuitiv erschlossen, seine relevanten Erfahrungen und Fähigkeiten werden aktualisiert und
aufgabenrelevant vernetzt.
Resultat unserer Begleitung sind eine unmittelbar
erweiterte Erkenntnisfähigkeit für Ursache-Wirkungsbeziehungen und Ergebnisrelevantes, geistige Öffnung und gesteigerte Flexibilität. Dies verhilft unseren Klienten zu einem souveränen Umgang mit Komplexität, mehr Leistungsfähigkeit und Sicherheit in
erweiterten Handlungsspielräumen.

