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«Wir lösen die Blockaden 
in der Zusammenarbeit 
von Menschen. Damit 
sich Unternehmen an den 
Möglichkeiten erfreuen 
können, die dahinter ver-
borgen liegen.» 

Wir 
orchestrieren 
Fortschritt

Arianne  
Moser

Andreas 
Moser

Purpose &  
Focus

Wir konzentrieren uns zu Beginn des Prozes-
ses auf die unternehmerischen Ziele und 
Herausforderungen unserer Kunden. Je klarer 
die Orientierung, desto fokussierter der Weg.

–  Ausrichtung schärfen
–  Neue Visionen entwickeln
–   Strategische Fragestellungen ableiten
–  Kultur verändern

Leadership & 
Collaboration 

Wir begleiten Führungspersonen eng bei ihrer 
Veränderungsarbeit. Und wir verknüpfen und  
motivieren alle Interessengruppen für das Vorha-
ben. Durch systemische Interventionen sorgen 
wir für produktiven Flow – über Abteilungsgren-
zen hinweg. 

–  Führungsstrukturen klären
–  Corporate Governance etablieren
–  Konflikte im Management lösen
–  Vertrauenskrise beenden

Transformation &  
Execution 

Wir gestalten den Veränderungsprozess und 
führen unsere Kunden sicher durch die verschie-
denen Phasen der Veränderung. Zielorientiert. 
Flexibel. Engagiert.

–  Digitale Tools und Prozesse einführen
–  Agilität steigern
–  Führungskräfte befähigen 
–  Lernwerkstätten gestalten und moderieren

Economics &  
Impact

Wir haben immer das wirtschaftliche Resultat 
im Kopf. Jede Veränderung, die wir bewirken,  
ist auf die Förderung des dauerhaften wirtschaft-
lichen Erfolgs unserer Kunden ausgerichtet.

–  Wachstum realisieren
–  Innovationen ermöglichen
–  Professionalisierung bewirken
–  Effizienz steigern

UNSERE LEISTUNGEN

Wir bei am4change sind überzeugt: 
Effektiver unternehmerischer  
Fortschritt erfordert die richtige  
Orchestrierung. Wir leisten diesen  
entscheidenden Beitrag. Damit  
Organisationen in sich verändernden 
Märkten dauerhaft wirtschaftlich  
erfolgreich sind. Damit sie ihre Chan- 
cen nutzen, dynamisch wachsen  
und sich kraftvoll in eine erfolgreiche 
Zukunft weiterentwickeln können.

Wir bieten unseren Kunden einen 
ganzheitlichen und bewährten Ansatz 
zur Realisierung anspruchsvoller 
Entwicklungs- und Transformations-
prozesse. Ausgehend von ihren 
unternehmerischen Zielen orchestrie- 
ren wir gekonnt ihre Themen und  
Aktivitäten. Auf inhaltlicher, sozialer, 
zeitlicher und kommunikativer  
Ebene. In Deutsch, Englisch und Fran- 
zösisch. Verlässlich bewirken wir  
essentielle Schritte in Transformation 
und Strategieumsetzung. Wir sorgen für 
spürbares Vorankommen. Ökonomisch 
und kulturell.

ÜBER UNS



UNSER ÖKOSYSTEM UNSERE REFERENZEN 

Neue Corporate Governance für Raiffeisen

AUSGANGSLAGE  

Die Zusammenarbeit zwischen den Eigentümern (Banken) und Raif-
feisen Schweiz soll grundsätzlich überdacht und neu organisiert  
werden – von der Eignerstrategie über die Corporate Governance bis 
hin zum konkreten Leistungsauftrag an die Tochter der Raiffeisen-
banken.

FRAGESTELLUNG

Wie kann die Corporate Governance unter genossenschaftlichen  
Gesichtspunkten reformiert werden? Die Meinungsbildung der Eigen-
tümer (Banken) soll klar strukturiert und stufengerecht stattfinden, 
um die gemeinsame Zukunft erfolgreich zu gestalten.

VORGEHEN

Wir orchestrieren und führen den gruppenweiten Reformprozess in 
mehreren Phasen und auf allen für die gemeinsame Vertrauens- und 
Willensbildung relevanten Dimensionen: inhaltlich, sozial, zeitlich 
und kommunikativ – stets unter strikter Einhaltung der vorab defi-
nierten Projektprinzipien: Partizipation (durch hohe Beteiligung der 
Bankenvertreter), Transparenz (durch offene Kommunikation) und 
gegenseitiger Respekt (durch Dialog auf Augenhöhe).

RESULTAT

Bei der ersten konsultativen Eignerversammlung wurden die notwen-
digen Anpassungen mit grosser Zustimmung und Standing Ovations 
zukunftsweisend verabschiedet. In der zweiten Eignerversammlung 
wurden die neuen Reglemente verabschiedet und die neuen Statuten 
von der Delegiertenversammlung genehmigt.

«Der Dank gilt Andreas Moser und seinem 
ganzen Team. Mit seiner engagierten,  
vertrauensvollen und empathischen Art 
hat er uns effizient durch den gut struk- 
turierten Reform-21-Prozess gelotst,  
sodass die verschiedenen Interessen er-
folgreich auf das gemeinsame Ziel hinge-
führt werden konnten.»

KURT SIDLER, PROJEKTLEITUNG «REFORM21» RAIFFEISEN 
GRUPPE SCHWEIZ

Harry Heusser ist Regisseur, Produzent 
und Dramaturg aus Leidenschaft.  
am4change baut für dramaturgisch 
durchdachte Effekte auf die Kompetenzen 
von Harry Heusser.

Der Brand Leadership Circle (BLC) ist ein 
Ökosystem für markenorientierte Unter-
nehmensentwicklung. am4change und der 
BLC spannen insbesondere im Rahmen 
von Transformations-, Kommunikations- 
und Markenfragen zusammen.

Empiricon AG ist ein unabhängiges Bera-
tungs- und Forschungsunternehmen im 
Bereich Personal- und Marktforschung. 
am4change setzt in der Entwicklung und 
Umsetzung von innovativen Lösungen für 
die Mitarbeiter- und Kundenbefragungen 
auf die Zusammenarbeit mit Empricion.

Das Zukunftsinstitut mit Sitz in Wien 
hilft Unternehmen und Entscheidern 
dabei, zukunftsweisende Strategien  
und Innovationen zu entwickeln und 
unternehmerische Fragen im Kontext 
von Megatrends zu beantworten. 
am4change führt in Zusammenarbeit 
mit dem Zukunftsinstitut Future  
Room Trainings durch, die Unterneh-
men auf Zukunft ausrichten.

Future Room
Die Future-Room-Methode verknüpft 
erstmalig systematische Beratung  
mit der Trend- und Zukunftsforschung. 
Sie wurde auf der Basis grundlegender 
wissenschaftlicher Erkenntnisse
speziell für strategische Entscheide aus  
dem Top-Management entwickelt und 
stellt unternehmerische Fragen in den 
Kontext von Megatrends. Zusammen 
mit den Experten des Zukunftsinstitu-
tes helfen wir Organisationen mithilfe 
der Future-Room-Methode, ihre  
Zukunft zu entdecken und gewinnbrin-
gend zu gestalten.

Human Resource  
Management
Das Lebensstil-Modell des Zukunftsins-
titutes bildet die Grundlage für 
erfolgreiches Personalmanagement. 
Wir unterstützen unsere Kunden 
mittels einem Set an erprobten Werk-
zeugen bei strategischen Personalfragen 
(z.B. Rekrutierung, Entwicklung und 
Bindung). Sie stellen mit der Lebensstil 
Methode das Personalmanagement  
auf eine neue, zukunftsgerichtete Basis.

Digitale Moderation /  
Live Streaming
Wir gestalten, orchestrieren und mode-
rieren Ihre Grossveranstaltungen  
mittels den modernsten Technologien. 
Wir nutzen die Möglichkeiten des Jour-
nalismus, Fernsehens und Realtime 
Streamings, damit Ihre Veranstaltung 
physisch und / oder virtuell abgehalten 
werden kann. Zählen Sie auf unsere  
Erfahrung bei der Durchführung von 
emotionalen Events zusammen mit 
heusser.tv.

Weitere aussagekräftige Referenzen gerne auf Anfrage.


