
Die Lösungsbox
Eine innovative Methode, herausfordernde Themen  

und Prozesse im Unternehmen lösungs- und  
ergebnisorientiert zu bearbeiten.





Schluss mit Diskutieren!
„Das ist doch nicht zu fassen,  

wie lange wollen wir diesen Prozess noch diskutieren?“
Kommt Ihnen das bekannt vor?  
Dann sollten Sie mit uns über die Methode „Lösungsbox“ ins Gespräch kommen! 

Knopf dran!
Mit unserer Lösungsbox-Methode schaffen wir mit Ihnen zusammen ruck zuck 
Lösbares. Zeitlich begrenzt, fokussiert, mit belastbaren Ergebnissen – und das bei 
optimaler Einbindung aller Prozessbeteiligten. Einen Knopf dran bekommen! Ist mit 
unserer „Lösungsbox“ garantiert!

Überblick behalten –  
Die Lösungsbox von oben betrachtet
Die Lösungsbox als Ganzes gesehen ist eine „Meta-Ebenen-Methode“. Mit ihr 
betrachten sie zuerst einmal einen optimal gewünschten Zustand, wie z.B. Prozesse 
oder Aufgaben strukturiert bzw. beschrieben sein sollten. Sozusagen der Blick auf 
die Dinge aus der Vogelperspektive. Überblick behalten.
 
Als systemische Methode orientiert sich unsere „Lösungsbox“  an lösungs- und 
ressourcenorientiertem Arbeiten. Wir verstehen darunter: Ressourcen fest im Blick 
halten. Nicht „Probleme“ stehen im Vordergrund, sondern „Lösungen.“ Daher der 
Name für unsere Methoden-Werkzeug: Lösungsbox.

Klingt das für Sie ein wenig nach Wunschkonzert? Ganz und gar nicht. Wir sagen: 
Unsere Methode ist sehr bodenständig, an Ihren realen Themen dicht dran, und die 
Ergebnisse können sich sehen lassen – Sie werden staunen!



Aus der Praxis 
Der Prozess wird wieder mal in Frage 
gestellt. Wie immer: Keiner ist wirklich 
zufrieden! „Hättet ihr mich mal gefragt!“ 
Aber das Projekt läuft bereits. Alles längst 
eingetütet. Klassisches Projektmanage-
ment eben, doch die Steuerung des Projek-
tes ist schwierig. Kennen Sie bestimmt. 

Hart am Wind
Lösungsboxen ermöglichen Ihnen 
sozusagen das Steuern beim Driften. 
Sie navigieren mit der Methode unserer 

„Lösungsbox“ durch Ihren Prozess. Durch 
die dichte Einbindung aller wesentlichen 
Prozessbeteiligten ermöglichen Lösungs- 
boxen im Vorfeld eines Prozesses oder 
eines Projektes klare Ziel- und Ergebnis-
korridore. 

Nachjustieren –  
mit unserer Lösungsbox gut machbar
Und wie sieht es bei laufenden Prozessen oder Projekten aus?  Sollten Sie sich in einer 
diesbezüglich herausfordernden Phase befinden – Lösungsboxen können auch in laufende 
Prozesse eingeschoben werden. Das gibt Ihrem Prozess oder Ihrem Projekt Auftrieb und den 
beteiligten Menschen die Chance, das Projekt zum Fliegen zu bringen. Wir raten:  
Ausprobieren und durchstarten! Man könnte auch sagen: Lösungsboxen verleihen. Flügel. 



Wir bauen auf Sie - Sie auch?
Mit unserem komplementären Beratungsansatz binden 
wir Ihre Fachkompetenz, Ihre Erfahrung und Ihr Wissen 
ein und begleiten Sie in der Lösungsbox mit unserer 
Prozess- und Methodenkompetenz. 

Wer die Methode der Lösungsboxen erst einmal erfahren 
hat, will sie im Unternehmensalltag nicht mehr missen. 
Das sagen zumindesten unsere Kunden.  

Machen Sie die Erfahrung selbst! 

Das ist doch zu schön,  
um wahr zu sein!
Einfach ausprobieren! Testen Sie uns!  
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin  
vor Ort. Wir stellen uns Ihren Heraus- 
forderungen! 

Wir sind ins Gelingen verliebt – und Sie? 

Auf bald!  
Ihr yellop-group-Team!



Give me five –  
5 gute Gründe  
für unsere Lösungsbox

1. Lösungen  
stärken  
Wir glauben, dass unsere Methode 
der Lösungsbox Ihr Unternehmen 
weiterbringt, Ihre Organisations- 
kultur stärkt und Veränderungs- 
prozesse stützt.

2. Lässt sich gut in bestehende 
Prozesse integrieren  
Lösungsboxen lassen sich einfach 
in Ihre bestehenden operativen Ab- 
läufe im Unternehmen einbinden. 
Wir passen uns Ihrer Struktur an – 
und nicht umgekehrt. 

3. Zeitlich  
klar eingegrenzt 
Ähnlich eines Meetings ist die 
Länge einer Lösungsbox auf max.  
2 Stunden pro Einheit beschränkt. 
Und mit 5 bis 10 Einheiten pro 
Lösungsbox für alle Beteiligten über-
schaubar und kostenseitig transparent. 



Give me five –  
5 gute Gründe  
für unsere Lösungsbox

4. Kommunikations- 
verstärker 
Lösungsboxen stärken die Kommunika- 
tionskultur im Unternehmen. Miteinander 
sprechen und nicht übereinander. Durch 
die Einbindung der wesentlichen Kommu-
nikationspartner entsteht ein offener und 
klärender Kommunikationsprozess. 

5. Stärkt  
Ihre Mitarbeiter 
Weil Lösungsboxen stark auf die 
Kompetenz und das Wissen aller 
beteiligten Mitarbeiter bauen, er- 
leben diese den Prozess als trans-
parent, stärkend und gewinnend für 
ihr Team oder ihre Abteilung. 
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Mehr Einblick? Gerne! 

Auf unserer Website www.yellop-group.com  
erfahren Sie mehr über uns  

und unsere Beratungskompetenzen.   


