KATA live News

KATA zieht Kreise
Marco Kamberg erklärt Christian Wulff die KATA
Im Rahmen einer Auszeichnung traf Marco Kamberg auf Bundespräsident a. D. Christian Wulff.
Als KATA-Fan und -Experte nutzte er die Gelegenheit, dem ehemaligen Bundespräsidenten
die Grundzüge der KATA nahezubringen.
Die Leadership-Manufaktur wurde zu
einer der besten Management-Beratungen
Deutschlands gekürt.
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Marco Kamberg ist mit seinem Unternehmen Leadership-Manufaktur seit fünf
Jahren erfolgreich am Markt. Sein Team
verfolgt die Zielsetzung, Unternehmen zu
Leistungsführern zu entwickeln. Ein besonderes Merkmal des Beratungsansatzes
ist, dass das Team keine Lösungen "von
der Stange" verkauft, sondern stets Wert
auf eine individuell auf den Kunden zugeschnittene Unterstützung legt. Nun konnte
er die ersten Früchte seiner erfolgreichen
Arbeit ernten.

Marco Kamberg weihte Christian Wulff
in die KATA ein.

Grundlage dieser Ehrung ist eine Kundenbefragung auf wissenschaftlicher Basis.
Als Mentor des Beratervergleichs gratulierte Bundespräsident a. D. Christian Wulff
dem Unternehmen im Rahmen einer Veranstaltung in Essen. Marco Kamberg nutzte
bei der Preisverleihung die Gelegenheit,
Christian Wulff in die KATA einzuweihen.

KATA regt Erfindergeist an
Ein Konzern-Mitarbeiter bringt Begeisterung in KATA-Gedicht zum Ausdruck
Immer mehr Unternehmen setzen auf die
KATA, wenn es darum geht, Führungskräfte und Mitarbeiter zu entwickeln und in
einen dauerhaften "Verbesserungsmodus"
zu versetzen.
In einem Konzern, der aktuell die Anzahl
seiner internen KATA-Trainer ("Change
Agents") international stark ausbaut, war
ein angehender Trainer aus den USA von
seinem ersten praxisnahen KATA-Training
so sehr begeistert, dass er auf der Heimreise ein Gedicht über die KATA alias
"Improvement Routine + Coaching Routine
(IR+CR)" verfasste. Lesen sie selbst!

Das KATA-Gedicht
There once was a change agent who was thrown into the mix.
He met his new colleagues, a crazy guy and two chicks.
He thought his Lean journey was clear and bright,
but then he learned KATA and saw a new light.
By experimenting with others he learned to fail fast
for this is the way for us all to learn fast.
Now he’s off to see Gemba no matter how far,
to help coach improvers using IR-CR.
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