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Alchimedus® Fokusanalyse
Der Visionsworkshop für Leitbildentwicklung und Unternehmenskultur

Kontaktieren 
Sie uns!

Wir beraten 
Sie gerne!

In praktisch allen Unternehmensführungs- und TQM-Mo-
dellen spielt das Thema Leitbild und Unternehmenskultur 
spätestens seit den 70er Jahren eine wichtige Rolle. Ein Leit-
bild zu haben und daraus im Sinne einer Organisationsent-
wicklung etwas zu machen, sind allerdings zweierlei Dinge. 
Viele Unternehmen sehen immer noch die Formulierung des 
Leitbilds als Pflichtübung, die mit einer Nachweiserstellung 
endet. Wenn Sie Unternehmenskultur wirklich als wichtigen 
Faktor für den Unternehmenserfolg anerkennen, dann soll-
ten Sie daraus einen klaren Prozess machen und Ihre Unter-
nehmenskultur gezielt managen. 
• Wie kann ich eine echte, authentische und belastbare 

Unternehmenskultur aufbauen?
• Wie kann diese kontinuierlich fortentwickelt werden?
• Wie kann ich dabei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

einbinden und begeistern?

Ist die Unternehmenskultur festgelegt und in alle Hierar-
chieebenen kommuniziert, ermöglicht das so gewonnene 
Verständnis zum einen den Organisationsmitgliedern ihre 
Ziele besser verwirklichen zu können und zum anderen den 
Außenstehenden die Organisation besser zu verstehen. 
Den eigenen Weg zu finden, auf diesem zu bleiben und sich 
immer wieder selbst zu fördern und zu fordern ist schon für 
den einzelnen Menschen eine Herausforderung und ein le-
benslanges Projekt. Für Unternehmen gilt dies umso mehr, 
weil hier die Werte, Wünsche und Träume von vielen Men-
schen zu einer gemeinsamen Kraft verbunden werden wol-
len, um maximale Energie und Zusammenhalt zu erzeugen. 

Hintergrund
Mit der Fokusanalyse entwickelte Sascha Kugler, Ideen-
geber und Begründer der Alchimedus®-Methode, für Al-
chimedus® ein Workshop-Tool für alle Unternehmer und 
Führungskräfte, die mit Werten und Leidenschaft arbeiten 
wollen. Sie ist das Instrument für die erstmalige Entwicklung 
eines Leitbilds und ständige Fortentwicklung einer gelebten 
Unternehmens- und Vertrauenskultur bzw. eines Leitbilds. 
Ziel ist die Ausrichtung der methodischen, mentalen und 

emotionalen Kräfte in einer Organisation. Die Fokusanaly-
se hilft Menschen und Unternehmen schnell und zeitspa-
rend Zukunftsthemen und Ziele zu definieren und daraus 
Strategien abzuleiten Die Fokusanalyse eignet sich auch 
für die jährliche Überprüfung der eigenen Vision sowie der 
des Unternehmens und deren Erreichung. Die Nachhaltig-
keit wird gewährleistet, weil im Konzept der Alchimedus®-
Fokusanalyse das Leitbild, die Unternehmenskultur oder ein 
Markenrad nicht nur einmalig erstellt werden, sondern ein 
kontinuierlicher Verbesserungsprozess implementiert wird. 
Wie immer bei Alchimedus® baut auch dieses Programm auf 
dem Drei-Kräfte-Modell auf und bewegt sowohl Sie als auch 
Ihre Mitarbeiter/ - innen.
 
Zielgruppe
Die Fokusanalyse richtet sich an Unternehmer wie Einzel-
personen, die sich von einer neuen Vision inspirieren lassen 
wollen. Abgeleitet vom lateinischen Wort „videre“ für „sehen“ 
heißt Vision, einen neuen Blick auf das eigene Leben und Wir-
ken zu finden. Wir begleiten Sie auf diesem Weg zu sich selbst, 
ins Zentrum Ihrer ureigenen Kraft, zu einer neuen Vision.

Einsatzgebiete der Alchimedus® Fokusanalyse:

• Leitbildentwicklung
• Teambuilding
• Business Creation
• Business Development
• Projektdefinition und Projektmanagement
• Brand Building und Brand Navigation

• Zukunftsworkshops 
• Visionsworkshops


