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UMSETZUNGSBEGLEITUNG IN CHINAPROJEKTEN 
Resultate sind das richtige Maß für Erfolg! 



 

VOM KONZEPT ZUR ERFOLGREICHEN UMSETZUNG 

Wie oft passiert es in Organisationen, 
dass viel Energie in die Entwicklung von 
guten Konzepten fließt, sich dann die ge-
wünschten Resultate aber nicht ein-
stellen, da die Umsetzung nicht 
konsequent gelingt. Die Gründe hierfür 
können vielfältig sein: der Veränderungs-
bedarf wird von vielen nicht gesehen, 
das Konzept wird nicht verstanden oder 
die notwendigen Ressourcen stehen 
nicht zur Verfügung, um nur ein paar zu 
nennen. 
 
Wir als Management Experts St. Gallen 
haben viel Erfahrung mit der Gestaltung 
und Umsetzung solcher Veränderungs-
prozesse und verfolgen einen ganzheitli-
chen Ansatz. Wir binden bereits 
frühzeitig, also bereits in der Konzept-
phase die relevanten Akteure mit ein 
und fördern damit innerhalb der Organi-
sation Kräfte, die die spätere Umsetzung 
mit vorantreiben. Wir achten auf die er-
forderlichen Kompetenzen und führen 
bei Bedarf entsprechende Schulungs-
maßnahmen durch. Unsere Kunden un-
terstützen wir bei der Erstellung eines 
realistischen Projektplans und überprü-
fen kritisch die Verfügbarkeit der not-
wendigen Ressourcen. Auch die 
Analyse möglicher Hindernisse und wie 
diese überwunden werden können ist in-
tegraler Bestandteil der Planungsphase.  
 
Da wir beide Kulturkreise sehr gut ken-
nen und nach Möglichkeit auch in ge-
mischten Teams arbeiten, können wir in 

unseren Projekten insbesondere kultu-
relle Aspekte sehr gut berücksichtigen 
und dafür die richtigen Wege einschla-
gen. Wir sorgen dafür, dass es nicht zwei 
Projektteams gibt, ein chinesisches und 
ein deutsches, sondern dass es zu ei-
nem einzigen Projektteam zusammen-
wächst.   
 
Mit unserer Erfahrung im Projektma-
nagement stellen wir sicher, dass Sie ein 
funktionierendes Maßnahmen- und Wir-
kungscontrolling haben, so dass Sie bei 
Bedarf an der richtigen Stelle nachsteu-
ern können. 
 
Da wir als Management Experts St. Gal-
len ein umfassendes Angebot aus Be-
ratung, Training und Coaching haben, 
können wir je nach Bedarf auf die richti-
gen Methoden und Kompetenzen zu-
rückgreifen. Gleichzeitig ist es unser 
Anspruch und immer das Ziel unserer 
Unterstützung, Ihre Organisation in die 
Lage zu versetzen, die anstehenden Ver-
änderungen selbständig voranzutreiben.  
 
Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann kontaktieren Sie uns und vereinba-
ren Sie einen unverbindlichen Ge-
sprächstermin oder fordern Sie weitere 
Informationen an. 

       
       

Dr. Claus Knoth begleitet seit seinem Stu-

dium in Beijing vor gut 30 Jahren europäi-

sche Unternehmen in Strategieprojekten mit 

besonderem Fokus auf China. Neben seiner 

Rolle als Strategieberater und Organisations-

entwickler arbeitet er für seine Kunden als 

Managementtrainer und Coach. 
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