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inkom consulting - Seit 1990 ist             
inkom consulting der Spezialist für 
alle Organisationen im Mittelstand

Expertenteam zu kosten 
eines Facharbeiters

Das erfahrene Team von inkom hat ein 
neues Format ins Leben gerufen, um Unter-
nehmen auf dem Weg zur verschwendungs-
armen, lernenden Organisation zu unterstüt-
zen. Wir bieten Transparenz, Erfahrung und 
die entsprechenden Spezialisten für jeden 
Bereich. Wir unterstützen die Unternehmen 
zu moderaten Kosten einer Fachkraft.

Von der Zielentwicklung/-entfaltung bis zum 
Erreichen der vereinbarten Ziele begleiten 
und unterstützen wir den Veränderungs-
prozess. Dabei ist inkom eine ganzheitliche 
Prozessbetrachtung von der Angebotserstel-
lung bis hin zur Auslieferung des Auftrags 
wichtig.

inkom ist sich bewusst, dass die Umsetzung 
einer eigenen ganzheitlichen schlanken & 
lernenden Organisationsentwicklung (GLOW) 
mehr als nur ein Projekt ist. Jedes Unterneh-
men ist durch seine DNA einmalig und muss 
seinen eigenen Weg finden.



1. Das Format GLOW bildet den Start 
der Implementierung von effektiven und 
effizienten Abläufen (Administration / 
Produktion) die den Fokus vom Lieferant 
bis zum (internen / externen) Kunden 
setzen

3. Basis hierfür bilden die Planung und 
Gestaltung der Ziele, die mittels Kenn-
zahlen auf Kursabweichung überprüft 
werden

2. Das Unternehmen soll dabei einen 
Veränderungsprozess vorantreiben, bei 
dem es sich durch Unterstützung von in-
ternen / externen Berater zur lernenden 
Organisation entwickelt

4. Projekte innerhalb des Veränderungs-
prozesses werden über KVP oder über 
den Lenkungskreis überwacht und un-
terstützt

5. Der Veränderungsprozess wird im 
Finanzcontrolling im Ertrag, Cashflow 
und Liquidität von der Planung bis zum 
aktuellen Zustand monatlich dargestellt 
(IST / SOLL - Vergleich)

6. Erfahrungsaustausch mit anderen Or-
ganisationen - Lernen im Netzwerk

Change for Future 
with GLOW

Der Kontinuierliche Verbesserungs-
prozess (KVP) ist eine Basiskompo-
nente auf dem Weg zur lernenden 
Organisation.

Was ist das 
Format GLOW?

ZAS

Zielorientierte-Arbeits-Systematik


