B|O|A

Zukunftssicherung
durch Innovation und Optimierung...

Vertrauensvolle
Zusammenarbeit von Anfang
an und erfolgreiche Begleitung
bis ins Ziel
Seit 1996 sind wir von der B|O|A GmbH in
Deutschland erfolgreich tätig. Unsere Berater können auf langjährige Erfahrungen zurückblicken. In
zahlreichen Projekten haben sie dies unter Beweis
gestellt.
Vertrauensvolle Zusammenarbeit bedeutet für
uns, dass wir nur in den Feldern beraten, in denen
wir Spezialkenntnisse nachweisen können:

•

Marketing und Vertrieb

•

Organisation

•

Personal

Unsere Philosophie:
„Wir schaffen Mehr Wert" bestimmt unser Handeln. Nachhaltigkeit in den Lösungen, Nachhaltigkeit in den Erfahrungen gehören dabei zu unserem
Anspruch.

B|O|A GmbH
Walramstraße 15
58706 Menden

Telefon: 02373 919541
Telefax: 02373 919542
info@boa.de
www.boa.de

Optimierung
der betrieblichen Abläufe, ...
Ihr Unternehmen hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Neue Kunden, neue Produkte und neue Herausforderungen wurden von Ihnen und Ihren Mitarbeitern erfolgreich bearbeitet. Das alles hat dazu beigetragen, dass Sie dort sind, wo Sie heute sind.

… der Personalstruktur und ...
Ihre Mitarbeiter sind verlässliche Säulen Ihres Unternehmens. Neue Mitarbeiter zu finden ist zu einer
Herausforderung geworden.

Hier stellt sich die Frage, ob die Alters- und Wissensstruktur Ihres Personals lückenlos die nächsten
Schritte in die Zukunft sicherstellen kann, ob Nachwuchskräfte bereits im Team angekommen sind
oder ob erhebliche Personallücken einen Risikofaktor darstellen können.

… des Wissensmanagements.
Schon heute profitieren Sie von dem Wissen und der
Kompetenz Ihrer Mitarbeiter.
Nicht selten stellen sich Unternehmer die Frage, was
sie tun können, um dieses Wissen über den Mitarbeiterwechsel hinaus zu sichern und eine Wissensvermittlung zu ermöglichen.

Heute schon an Morgen denken und die Personalpolitik langfristig und zielgerichtet ausrichten!

Möglicherweise stehen Sie gerade in einer Phase des
Generationswechsels oder denken daran, Ihr Unternehmen zu veräußern.

Digitalisierung ist dabei nur eine Möglichkeit, die
genutzt werden kann.
Sprechen Sie uns an!

Möglicherweise sind ihre betrieblichen Abläufe heute
nicht mehr zeitgemäß und sollten auf den Prüfstand
gestellt werden.
Sprechen Sie uns an!

Die Förderung der Selbstverantwortung durch die
Einführung von Funktionsbeschreibungen und Zielvereinbarungssystemen sind nur ein Schritt, um das
bestehende Personal zu binden und zu motivieren.

Für kleine und mittlere Unternehmen existieren
Förderprogramme (Potenzialberatung, unternehmenswert:Mensch), die bei der Bearbeitung derartiger Fragestellungen zum Einsatz kommen können.

Sprechen Sie uns an!
Sprechen Sie uns an!

