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Wir  freuen  uns,  wenn  Sie  „Ready4Green“  werden  wollen. Nehmen Sie hier Kontakt auf: info@hr4green.com

Sie lernen das Know-how rund um die notwendigen Rah-
menbedingungen einer erfolgreichen grünen Kultur. Kon-
zepte wie Selbstwirksamkeit, psychologische Sicherheit, 
kognitive Dissonanz und Erkenntnisse zum Rebound-Ef-
fekt werden nachvollziehbar und klar strukturiert in einen 
Kontext gesetzt: Wir schlagen eine Brücke zwischen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen, HR in der Praxis und einer 
grünen Organisationskultur. So erhalten Sie Ideen und In-
spiration für die eigene Organisation. 

So profitieren Sie von GetReady4Green:

• Von Praxisbeispielen lernen: Wir haben erfolgreiche 
und erfolglose Beispiele für grüne Kulturentwicklung 
aus der Praxis zusammengetragen und analysiert und 
für Sie herausgearbeitet, wie nachhaltige Verände-
rung gelingen kann. 

• Vorhandenes besser nutzen: Die Erkenntnisse zu 
psychologischen Prozessen bei einer grünen Kultur-

entwicklung ermöglichen einen neuen Zugang zu 
vorhandenen Ideen und machen bisher ungenutztes 
Handlungspotenzial zugänglich.

• Fokus: Mit unserem Training schärfen Sie Ihr Ver-
ständnis für die wichtigen Dinge, wenn es um die Ent-
wicklung von grüner Kultur geht und können so struk-
turiert und fokussiert loslegen.

• Relevanz:  GetReady4Green ist interaktiv konzipiert 
und auf konkreten Transfer ausgerichtet. Verände-

rungsimpulse können bereits während des Trainings 
konkretisiert und auf die eigene Organisation übertra-
gen werden.

• Gut gerüstet: Sie erhalten von uns eine methodisch 
aufbereitete Dokumentation, die Sie dabei unterstützt, 
Ihr geschärftes Wissen weiter zu vermitteln.

Sie wollen mehr darüber wissen, was eine grüne Unternehmenskultur leisten und welche Rolle Hu-
man Resources dabei spielen kann? Dann ist GetReady4Green ein passendes Format. Wenn Sie 
neugierig auf das Thema sind und Ihre Unternehmenskultur auf eine zukunftsorientierte Stufe he-
ben wollen, dann sind Sie in diesem halbtägigen Training – in Präsenz oder virtuell – genau richtig. 
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Mit GetReady4Green erhalten Sie ei-
nen Überblick über das Potenzial von 
Green HRM für das Fördern einer grü-
nen Organisationskultur:

• Welche Zusammenhänge sind 
wichtig? 

• Was sind relevante psychologi-
sche Ziele? 

• Wie kann der Weg aussehen?
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