intellexi – wir schaffen Verständnis!
Zur Person:
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Branche: Bildung und Beratung
Mitarbeiter: 4 Hauptamtliche, 15 Honorarkräfte

Im Jahr 2007 ist intellexi als Bildungs- und Beratungsunternehmen gegründet worden. Jedes Jahr
beraten und schulen wir etwa 5.000 Menschen, überwiegend in der Gesundheitsbranche. intellexi hat
sich den Ruf eines hochflexiblen und professionellen Unternehmens erarbeitet – dabei hat die TEMPMethode® entscheidend geholfen.
Unser Geheimnis ist unsere fundierte Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir
überzeugen durch individuelle und strukturierte Konzepte mit hoher inhaltlicher Tiefe und großer
Praxisrelevanz. Weiterbildung ist die Voraussetzung für diese Leistung, intern wie extern. Wir
hinterfragen uns immer wieder selbst und entwickeln uns kontinuierlich weiter – ein Beispiel:
Wir sind nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und haben uns der Normrevision der DIN nicht nur passiv
gestellt, sondern uns aktiv im Bereich Risikomanagement fortgebildet, um auch unsere Kunden in der
Qualitätsmanagement-Beratung gezielt auf die Umstellung vorbereiten zu können. Wir nutzen
Weiterbildung für unser Team, aber auch für unsere Beratungspraxis: Die Weiterentwicklung von
Menschen und dadurch von Unternehmen ist unser Ziel!
Die TEMP-Lizenzierung hat uns wertvolle Instrumente geschenkt, um unser Team weiter zu stärken:
Rotation an den Arbeitsplätzen haben wir zum Prinzip gemacht. So kennt jeder ganz konkret die
Aufgaben der anderen und übernimmt bei Urlaubsvertretungen auch fachfremde Herausforderungen.
Die wichtigste Wirkung hat die TEMP-Methode® bei unserem Umgang mit Zahlen gehabt. Wir
fokussieren nun nachvollziehbare Kurskalkulationen und machen damit unsere Wertschöpfung
transparent. Unsere Leidenschaft und unsere Begeisterung für Weiterentwicklung und Bildung
werden jetzt auf ein solides betriebswirtschaftliches Fundament gestellt.
Weil wir den Nutzen der TEMP-Methode® in so vielen Bereichen erlebt haben, wollen wir sie künftig
verstärkt auch für unsere Kunden nutzbar machen und sie in unserer Beratungspraxis anwenden.
Unsere Kunden und wir werden dadurch noch nachhaltigere Erfolge erzielen können. Ich nenne die
Methode eine „Therapie der kleinen Schritte“.
Kurt Marti hat einmal gesagt: „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner
ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“ – Gehen wir mit TEMP gemeinsam neue
Wege!

