
limelizard hr consulting berät  Kunden aus  großen und 
mittelständischen Unternehmen, die aufgrund sich stark 
verändernder Märkte oder unternehmerischer Rahmen- 
bedingungen in einem dynamischen Umfeld operieren.

Wir stellen durch unsere langjährige Erfahrung und unser 
Knowhow sicher, dass ihr Unternehmen durch professio-
nelles Change Management und eine klare strategische 
Führung den Veränderungsprozess erfolgreich meistert 
und sogar gestärkt aus ihm hervorgeht.

So generieren wir Wertschöpfung für das Unternehmen 
und  tragen zum nachhaltigen Unternehmenserfolg bei. 

Deshalb ist limelizard hr consulting Ihr professioneller 
Partner für “Leading Change”.

Thomas Keunecke
Geschäftsführer
Auf dem Kamp 38
21217  Seevetal
Telefon 04105/599422
Fax 04105/599423
Mobil 0172/1411079 
E-Mail keunecke@limelizard.de
Internet www.limelizard.de

Bitte rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail, 
falls Sie weitere Fragen haben oder ein unverbindliches und 
kostenloses Kontaktgespräch vereinbaren möchten.

Sie können selbstverständlich auch weitere Informationen wie 
eine ausführliche Projektübersicht, das Profil von Thomas 
Keunecke oder unsere Geschäftsgrundsätze anfordern.

Wir sind gern jederzeit für Sie da und sind unseren Kunden 
ein vertrauensvoller, verlässlicher und effektiver Partner.

Projektbeispiel eines internationalen Projektes 
aus der Chemieindustrie

Kurzbeschreibung:
Zusammenfassung von zwei europäischen Geschäftsbe-
reichen und Aufbau eines neuen Führungsteams. Gemein-
same Entwicklung einer neuen Geschäfts- und Personal-
strategie. Teambuilding und Teamentwicklung mit neuem 
Führungs- und Personalteam.

Ergebnis:
Reibungslose Integration des neuen Geschäftsbereiches 
und klare strategische Ausrichtung durch Konzentration 
auf Stärken. Aufbau von High Performance Teams in Lei-
tungs- und Personalbereich.

Branche:
Chemie, Wasch- und Reinigungsmittel, Körperpflege

Beratungsbereiche:
M&A, Strategieentwicklung, Teambuilding und Teament-
wicklung, Change Management, Performance Manage-
ment, Coaching 

Sollten Sie an einer ausführlichen Projektübersicht inter-
essiert sein, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.

limelizard hr consulting
so erfolgreich sind unsere Change Projekte

limelizard hr consulting 
lernen Sie uns kennen und schätzen



Unsere Geschäftsfelder leiten sich aus unserem Unterneh-
mensslogan Leading Change ab und umfassen die Teilberei-
che Change Management und Leadership.

Wir bieten die jeweils passenden Instrumente an, die die 
gesamte Organisationshardware  und -software abdecken.

limelizard hr consulting 
unser Beratungsportfolio für Ihren Erfolg

limelizard hr consulting 
einzigartige Expertise und soziale Kompetenz

Unsere Expertise 

Nach den Studienabschlüssen als Diplom- Sozialwissen-
schaftler und Diplom- Ökonom mit dem Schwerpunkt Perso-
nalmanagement arbeitete unser Geschäftsführer Thomas 
Keunecke ca. 25 Jahre in verschiedenen nationalen und 
internationalen Personalmanagementfunktionen im In- und 
Ausland in verschiedenen Branchen.

Zuletzt war er als HR Direktor der Supply Chain für Deutsch-
land, Österreich, Schweiz und Osteuropa sowie für das 
gesamte europäische Wasch-, Reinigungsmittel- und Körper-
pflegegeschäft in einem multinationalen Konsumgüterkon-
zern beschäftigt.

Umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Führungs-
kräfteentwicklung, Organisationsentwicklung, Prozessent-
wicklung und Strategieentwicklung sowie eine ausgeprägte 
Expertise in internationalem Projektmanagement zeichnen 
ihn ebenso aus wie eine hohe Sozialkompetenz.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie an einem ausführlichen 
Profil von Thomas Keunecke interessiert sind.

limelizard hr consulting 
ein professioneller Beratungsprozess 
von A-Z für unsere Kunden

Unsere Herangehensweise

Wir bieten Ihnen von Beginn bis zum Ende der Beratung 
einen professionellen Beratungsprozess, der nicht mit der 
Konzepterstellung endet, sondern erst nach kompletter 
Umsetzung und Erfolgskontrolle des mit Ihnen vereinbar-
ten und maßgeschneiderten Lösungspaketes.

Denn wir sind davon überzeugt, dass Lösungen nur dann 
einen nachhaltigen Erfolg haben, wenn der komplette 
Beratungsprozess von A-Z durchlaufen wird.

Unsere Kunden

Die Kunden für unsere Beratungsleistungen sind mittel-
ständische und große Unternehmen vornehmlich aus den 
Bereichen Konsumgüter, Chemie und Pharma, aber auch 
aus anderen Bereichen der Wirtschaft und des  
öffentlichen Sektors.

Unsere Kunden haben ein Interesse an einer professio-
nellen Steuerung des Veränderungsprozesses und klarer 
Führung.

limelizard hr consulting - Leading Change

In allen Geschäftsfeldern haben wir bereits erfolgreich 
Projekte bearbeitet und können auf einschlägige 
Erfahrungen zurückgreifen.

Unsere speziellen Kompetenzschwerpunkte liegen hinsicht-
lich der Branchen auf den Bereichen Konsumgüter, Chemie 
und Pharma und inhaltlich in den Beratungsfeldern Change 
Management und Leadership Development.

Change Management

➢	Restrukturierung 
➢ Prozessoptimierung 
➢ Performance Management 
➢	Arbeitsorganisation 
 (Arbeitszeit-, Entgeltsysteme) 
➢	Organisationsdesign & -kultur
➢ Mergers & Acquisitions
➢ Strategieentwicklung
➢ Kommunikation
➢ Demographischer Wandel
➢ Teambuilding und -development
➢ Gesundheitsmanagement

Leadership Development

➢ Strategische Führung
➢ Talententwicklung
➢ Konfliktlösung
➢	Kreativität
➢ Coaching


