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Situation & Bedarf
Will ein Unternehmen nach vorne in die Zukunft blicken, sich strategisch gut auf dem Markt positionieren und
aufstellen, müssen alle dazu bereit sein, sich weiterzuentwickeln. Für eine fruchtbare Unternehmensentwicklung
braucht es aber nicht nur den Blick in die Zukunft, auf den Markt, auf das Außen. Es braucht auch den Blick nach
innen, auf sich selbst, auf das Unternehmen. Bestandsaufnahme und Analyse der Ist-Situation und des unternehmensspezifischen Wertesystems sind wesentliche Bestandteile der Organisationsentwicklung. Die im Unternehmen
gelebten Werte haben einen großen Einfluss darauf, wie gut die Unternehmensentwicklung gelingen kann.

Warum 9 Levels?
Das 9 Levels of Value Systems bietet die Möglichkeit, eine Bestandsaufnahme und Analyse des unternehmensspezifischen Wertesystems anschaulich und effektiv durchzuführen. Das schwierig zu greifende Thema Werte wird
nachvollziehbar abgebildet und steigert das Verständnis. Es wird ein Bewusstsein für die eigenen Werte geschaffen,
um darauf aufbauend eine wirkungsvolle Entwicklung zu ermöglichen.

Einsatzbereiche
Mit dem Organisational Value System wird zunächst ganz grundlegend das Wertesystem Ihres Unternehmens
erfasst. Mit dem Personal Value System findet zusätzlich auf individueller Ebene eine Befragung der Entscheidungsträger sowie eine Analyse ihrer rollenspezifischen Wertesysteme statt. Auf diese Weise können mit Hilfe von
9 Levels mögliche neue Synergien aufgedeckt und Lösungswege erarbeitet werden, um die Effizienz zu steigern
und nachhaltig erfolgreich zu sein.

Typische Fragen
• Wie schaffen wir es unsere Organisation zukunftsfähig auszurichten?
• Wo soll die Reise in Zukunft
hingehen?
• Lassen sich zukünftige Herausforderungen mit dem aktuellen Wertebewusstsein meistern?
• Welche Herausforderungen werden
von dem Markt gestellt und wie
erfolgversprechend ist das aktuelle
Wertesystem?
• Wie können innerbetriebliche
zwischenmenschliche Verhaltensmuster optimiert werden?
• Wo schlummern
Innovationspotenziale?

Nutzen
Das 9 Levels of Value Systems liefert Ihnen eine umfassende und strukturierte Bestandsaufnahme des gegenwärtigen Stands Ihres Unternehmens und dem gelebten Wertesystem. Die Ergebnisse werden greifbar und befähigen
Sie gemeinsam mit Ihrem 9 Levels Berater ein zukunftsstarkes und passendes Entwicklungsmodell zu erarbeiten.
Denn nur, wenn Sie ein tiefgreifendes Verständnis für das unternehmensspezifische Wertesystem haben und
wissen, warum beispielsweise Ziele nicht von allen Mitarbeitern unterstützt werden, können Sie effektiv Hebel für
anstehende Veränderungen ansetzen.

Anwendung
Mit den Führungskräften und den entscheidenden Persönlichkeiten in Ihrem Unternehmen führt Ihr zertifizierter
9 Levels Berater einen Workshop durch und arbeitet. Im Vorfeld erhalten Sie bereits die Zugangsdaten für die
Onlinefragebogen zum Personal Value System sowie dem Organisational Value System. Mit der Auswertung erhalten Sie bereits wertvolle Parameter anhand derer Ihr 9 Levels Berater Ihnen die Ist-Situation des Unternehmens
näherbringen sowie Handlungsempfehlungen aussprechen kann. Gemeinsam erwägen Sie dann weitere Schritte
für Unternehmensentwicklung.
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