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1. WAS IST ODT CONSULTING?

Wir sind Designer der Prozesse innerhalb ihres Unternehmens 
(ODT) und beraten SIe zu Ihrem persönlichem Wachstums (PDT)

ODT
(Organizational development and transformation)

• Optimierung und Veränderung von Prozessen (Management-, Ge-
schäfts- und Unterstützungsprozessen) innerhalb eines 
Unternehmens (siehe Abb. 1)
- Optimieren: Einen bestehenden Prozess verbessern.
-  Transformieren: Einen bestehenden Prozess komplett neugestalten 

oder einen bestehenden Prozess umgestalten.

PDT
(Personal development and transformation)

• wir beraten und unterstützen Sie in Fragen, die Ihr persönliches 
Wachstum betreffen (siehe Abb. 1)

• wir bieten Coaching- und Mentoringkurse in den Bereichen 
Resilienzmanagement, Stressmanagement, Karrieremanagement, 
Führungsmanagement, Kommunikationsmanagement, Entwicklung 
neuer Arbeitsmodelle und Work & family Management an.
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UNTERNEHMEN

Managementprozesse

Geschäftsprozesse

Unterstützungsprozesse

ODT
Optimierung und Transformation von Prozessen

Optimierung

(Management-, Geschäfts- und Unterstützungsprozessen)

ABBILDUNG 1

PDT
Unterstützung im Prozess des persönlichen Wachstums

Resilienz
management: 
Wie werrde ich 

wiederstandsfähig 
gegenüber

(un-) vorhersehbaren 
Ereignissen?

Stressmanagement:
Wie lerne ich mit

Stress umzugehen?
Wie beuge ich 

psychischen Belastungen 
vor?

Karrieremanagement: 
Wie erreiche ich 

meine Karriereziele?

Work & Family 
Management:

Wie kann ich zur 
Geschäfttspartnerin 

ernannt werden, wenn 
ich eine alleinerziehende 

Mutter mit
zwei Kindern bin?

Entwicklung neuer 
Arbeitsmodelle 
Wie und welche 
Arbeitsmodelle 

kann ich in Folge 
der Pandemie 

gestalten?

Kommunikationsmanagement: 
Wie gehe ich mit
einer paradoxen 

Kommunikation um?
Krisen- und 

Konfliktmanagement: 
Wie manage ich mein 
Unternehmen in der 

Krise?

Leadershipmanagement: 
Wie werde ich ein
“guter” Leader?

Transform
ation
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2. SERVICES

2.1 Fragen, die unsere Klienten im Bereich  ODT an uns stellen:

Beratungen in 
den Bereichen 
Optimierung 
und 
Transformation 
von

Management-
prozessen

Geschäfts-
prozessen

Unterstützungs
-prozessen

Fragen mit
denen sich die
Klienten an uns
wenden:

• Welche Strategien
sollten wir verfolgen
in Folge der Markt-
veränderungen, Kon-
kurrenzsteigerung
und der digitalen
Transformation?

• Wie gestalte ich
meine Organisation
agiler?

• Wie sollten wir unse-
re Ziele neu definie-
ren?

• Welche Leitlinien
muss unser Qualitäts-
management verfol-
gen?

• Wie bauen wir einen
Reputationsschaden
wieder auf?

• WIe optimiere ich
mein aktuelles Kern-
geschäft und erkun-
dige mich gleichzeitig
über die Potenziale
meines künftigen
Geschäfts (Ambidex-
trie)?

• Wie verbessere ich
die Qualität der Pro-
duktionsabteilung?

• Wie organisiere ich
Ketten von Tätigkei-
ten? Wie gestalte ich
die Produktionskette
schneller?

• Wie optimiere ich den
Abwicklungspro-
zess?

• Wie verbessere ich
die organisations-
übergreifende Zu-
sammenarbeit?

• Wie gestalte ich Mar-
kenänderungen?

• Wie gestalte ich die
digitale Transforma-
tion in meiner Organi-
sation?

• Wie führe ich mein
Team in der Krise?

• Wie gehe ich mit
Konflikten im Team
um?

• Wie bereite ich mein
Team auf einen Nach-
folgewechsel?

• Wie erhalte ich ein
kollaboratives Team
in der Krise?

• Wie gestalte ich ein
arbeitstüchtiges und
humorvolles Team?

• Wie gehe ich  mit Di-
versität um?

• Wie gestalte ich
Nachwuchs-
förderungs-
programme?

• Wie schaffe und
setze ich neue
kollaborative
Arbeitsmodelle ein?

2.2 Fragen, die unsere Klienten im Bereich PDT an uns stellen:

Beratungen in 
den Bereichen 
Optimierung 
und 
Transformation 
von

Resilienz-
management

Stress-
management

Karriere-
management

Fragen, mit 
denen sich die 
Klienten an uns 
wenden:

• Wie lerne ich wi-
derstandsfähig bei
unvorsehbaren Ereig-
nissen zu sein?

• Wie schöpfe ich Kraft
aus negativen, belas-
tenden Emotionen?
Wie wandle ich diese
zu positiven Emotio-
nen?

• Wie werden Ängste,
Frustrationen, Pro-
kastinationen, Bloka-
den zu einem Wan-
deltreiber?

• Wie schöpfe ich Kraft
aus negativen, belas-
tenden Emotionen?
Wie wandle ich diese
zu positiven Emotio-
nen um?

• Wann bin ich ge-
stresst?

• Wie müsste die Situ-
ation sein, damit ich
nicht gestresst bin?

• Was passiert, wenn
ich gestresst bin?Was
geht in mir vor?

• Wann merke ich, dass
der Stress zu hoch ist
und ich total überfor-
dert bin?

• Wie kommuniziere ich
nach aussen meine
Stressbelastung?

• Wie gehe ich mit den
Feedbacks um?

• Wie verbessere ich
meine Informations-
aufnahme bzw. meine
Informationsverarbei-
tung?

• Wie erreiche ich
meine
Karriereziele?

• Wie sind die Feed-
backs, die
ich erhalte?

• Wie gehe ich mit Kri-
tik um?

• Wie kann ich meine
Schwachstellen opti-
mieren und
zu Erfolgsfaktoren
transformieren?

• Ich möchte Job
wechseln, aber
ich traue mich
nicht: Warum?
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Beratung
in den
Bereichen:

Führungs-
management

Kommunikations-
management

Krisen- und Konflikt-
management

Fragen, mit 
denen sich die 
Klienten an 
uns wenden:

• Was ist “gute” Füh-
rung im “smart wor-
king” Modus?

• Wie werde ich eine 
“gute” Führungsper-
son?

• Wie balanciere
ich Hierarchie und 
Kollaboration?

• Wie motiviere ich 
meine Mitarbeiter?

• Wie manage ich Kri-
sensituationen?

• Arbeitsklima: Hierar-
chie, Holygarcy oder 
Selbstmanagement?

• Wie baue ich eine
«Sowohl als auch» 
Kultur ein?

• Wie fördere ich Di-
versität?

• Wie manage ich Ent-
scheidungs-dilemma-
ta?

• Wie kommuniziere
ich Unverständnis
ohne zu verletzen?

• Wie kommuniziere
ich Entscheidungen
ohne zu verletzen?

• Wie blockiere ich
Wutgefühle am
Arbeitsplatz?

• Welche Machteffekte
löst eine paradoxe
Kommunikation aus?

• Wie baue ich
eine konstruktive und
kollaborative Kom-
munikation auf?

• Wie gehe ich mit
Neid, Frustration und
Ängsten am Arbeits-
platz um?

• Wie lenke und
leite ich meine Orga-
nisation in der Krise?

• Wie gestalte ich den
Wandel?

• Wie gehe ich in mei-
ner Organisation mit
Konflikten um?

• Welche Kultur
will ich in meiner Or-
ganisation gestalten:
Konfliktvermeidung
oder Konfliksteue-
rung?

• Wie gestalte ich eine
Kultur der Konflikt-
vermeidung?

• Wie gestalte ich eine
Kultur der Konflikt-
steuerung?

• Wann und
wie muss ich Me-
diationsfähigkeiten
entwickeln und wie
umsetzen?

• Ueber welche
Eigenschaf-ten
verfügt ein «gu-ter»
Mediator?

• Wie vermeide ich
emotionsbedingte
Eskalationen?

Beratung 
in den 
Bereichen:

Management  
neuer Arbeitsmodelle

Work & Family 
Management

Fragen mit 
denen sich die 
Klienten an uns 
wenden:

• Welche neuen Arbeitsmodelle
muss ich heute, in Folge
einer anhaltenden Pandemie, auf-
bauen und wie erstelle ich sie?

• Wie schaffe ich mehr Chancen-
gleichheit (z.B. bei den Gehältern?

• Wie verbessere ich die Arbeitsab-
lauforganisation?

• Wie verringere ich die
Arbeitskomplexität bzw. die
Arbeitsbelastung?

• Wie verringere ich Umgebungsbe-
lastungen?

• Wie und wann kündige ich be-
lastende Kinderkrankheiten am
Arbeitsplatz an?

• Wie gehe ich mit Kinder-,
Kranken-, und Altenbetreuung und
Arbeit um?

• Wie werde ich Partnerin/ordentli-
che Professorin in der
Organisation, in der ich arbeite
trotz Kindern?

• Wie gehe ich mit dem Thema
“Kinder als Karrierehemmer” in
meiner Organisation um?

• WIe kann ich meinem Chef ver-
deutlichen, dass Familie, sowie
Krankheit  Karrieretreiber sein
können?
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3. ZIELGRUPPE UND ARBEITSMETHODE

Zielgruppe:

• Private und öffentliche Unternehmen

• Unternehmer_Innen, Geschäftsführer_Innen, 
Manager_Innen, Mitarbeiter_Innen

• Freie  und sonstige selbstständige Berufe

• Schüler_Innen und Studierende

• Familien und Familienmitglieder

Arbeitsmethode

• Es werden Einzel- sowie Gruppenberatungen bis max.
10 Personen angeboten.*

• Coaching und Mentoringkurse werden in kleinen Gruppen gehalten max. 
10 Personen. Je kleiner die Gruppen sind, desto effizienter und stimulie-
render das Arbeitsklima.

• Die Beratungen werden:
• persönlich / in Gruppen
• per video conference (Microsoft Teams, Zoom Meetings oder Skype)
• per Telefon gehalten.

• 2 mal im Jahr werden zweitägige Konferenzen mit internationalen Gäs-
ten aus der Praxis und Theorie gehalten.

• Wir bieten Beratungen auf englisch, deutsch, französisch und italie-
nisch an.

* Infolge der Covid-Pandemie werden alle persönlichen Beratungen in Räumen gehalten, wo die physische Distanz
von mind. 1 Meter eingehalten werden kann. Es besteht des weiteren Maskenpflicht und Möglichkeit zur Hände-
reinigung beim Eintritt.
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4. UNSER ANSATZ IST SYSTEMISCH
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4.1 SYSTEMISCHE ODT - BERATUNG

Jede Beratung, die wir durchführen, vertritt als Startpunkt die Überzeu-
gung, dass sich komplexe Probleme nur durch die Analyse der Wechsel-, 
Rück- und Nebenwirkungen zwischen verschiedenen Systemen z.B.: 1) An-
spruchsgruppen (Lieferanten, Kunden, Aktionäre, Konkurrenz, Staat, Öf-
fentlichkeit), 2) Umweltsphären (Gesellschaft, Wirtschaft, Technologie, 
Ökologie 3) Themen der gesellschaftlichen Interaktion (Interessen, Nor-
men, Werte und Anliegen) lösen lassen (Abb. 2).

Abbildung 2

Stakeholder

Umwelt

Themen der
gesellschaftlichen

interaktion

UNTERNEHMEN
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4.2 SYSTEMISCHE PDT - BERATUNG

Unser Ansatz geht davon aus, dass wir das persönliche Wachstum unse-
rer Klienten stärken, indem wir sie trainieren, ihr Verhalten nicht isoliert aus 
deren inneren Eigenschaften, sondern aus ihren Wechselbeziehungen mit 
Ihrer Organisation und Umwelt analysieren (Abb. 3).

Abbildung 3

Stakeholder

Umwelt

Themen der
gesellschaftlichen

interaktion

UNTERNEHMEN



sich 
gefühlt?

Haben Sie 
angesprochen 
Dann melden Sie sich!

Wir freuen uns auf Sie!

Dr. Carolina Borra Krages

C. di Porta Vittoria 17
20122 Milano

Mobile: +39 366 8012327
E-mail: cborrakrages@pec.odt-consulting.com

P. IVA: 11400280969




