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Die Stärke der Möglichkeiten steckt in den Menschen, 
die sie erkennen!

Die Kambium-Analyse
Basis für internes Wachstum in Unternehmen

ESCOLA SiCHErT inTErnES WACHSTUm

Wir freuen uns auf Ihren 

Terminvorschlag für ein 

interessantes Gespräch über 

das, was die „deutsche Eiche“ 

stark und Ihr Unternehmen 

noch zukunftsfähiger macht.



fördert die strategische Unternehmensentwicklung mit einem neuen Beratungsverständnis, das die ökonomi-

sche Unternehmerzielsetzung mit dem ethischen Wertesystem einer wertschätzenden Entwicklungsstrategie 

für den Menschen verbindet. Zusammen ermöglicht dies kontinuierliches Wachstum und Erfolg für das Ganze 

– aber auch für alle beteiligten Menschen.

Was ist die Kambium-Analyse?

Die interne Stärke eines Unternehmens ist Basis 

seines Erfolgs. Sie entsteht aus der Entwicklung 

und dem produktiven Zusammenwirken aller be-

teiligten Menschen. Ihr Fachwissen und ihre Per-

sönlichkeit bilden im Idealfall einen unerlässli-

chen Erfolgsbaustein, den wir internes Wachstum 

(IW) nennen. Die Kambium-Analyse beleuchtet, 

inwieweit diese internen Potenziale im Rahmen ei-

ner Unternehmensleitkultur für den Gesamterfolg 

genutzt werden.

Warum eine Kambium-Analyse durchführen?

Geringe Führungskompetenz, mangelhafte Kom-

munikation und veraltete Strukturen führen 

meist zu schlechtem Miteinander, Demotivation, 

hohen Ausfallzeiten und kostenintensiven Perso-

nalwechseln. Unternehmer von morgen steuern 

dem entgegen und setzen schon heute auf die 

menschlichen Potenziale sowie deren nachhaltige 

Wirkung auf den Unternehmens- und Mitarbeite-

rerfolg.

Wie setzt die Kambium-Analyse an?

Die Analyse beleuchtet in zielorientierten Gesprä-

chen und mit themenbezogenen Befragungen 

signifikante Entwicklungsbereiche des Unterneh-

mens (Strategie, Organisation, Personal sowie Mit-

arbeiter). Daraus lassen sich erste fallspezifische 

Handlungsfelder erkennen.

Wem nutzt die Kambium-Analyse?

Jedem Unternehmer, für den Wandel auch ein in-

terner Prozess zur Stärkung des externen Erfolges 

ist.  

Die ESCOLA-managementberatung 

Auch wenn ein Grashalm relativ gesehen sehr stabil ist, so kann er doch nicht an die viel zitierte deutsche Eiche 

heranreichen. Sie ist noch immer Sinnbild für Qualität und Beständigkeit – Werte, die auch für Unternehmer 

wichtig sind. 

Die aktive Kambium-Schicht unterhalb der Rinde von Bäumen ist deshalb ein treffliches Vorbild für Unterneh-

men als Ganzes. Wenn sie richtig arbeitet, hat sie großen Anteil an Stabilität, Widerstandskraft und Wachstum 

für das Gesamtsystem. Denn die in ihr ablaufenden Prozesse, der Austausch und vor allem das zielgerichtete 

Agieren in ihr sorgen langfristig für festen Stand – und der ist wichtig für Baum und Betrieb.

Die Kambium-Analyse ist eine kompakte Orientierungshilfe für Entscheider, die das interne, nicht-fachliche 

Potenzial ihres Unternehmens analysiert. In den Haupt-Entwicklungsfeldern eines Unternehmens fokussiert 

sie auf die Führungskräfte-Kompetenzen ebenso wie das Zusammenwirken und die individuellen Potenziale 

der Mitarbeiter. Denn die besten Unternehmen haben auch die besten Mitarbeiter. 

Ralf Schaub
Senior Consultant

Entwickler der Kambium-Analyse

Die Natur als Vorbild

Die Kambium-Analyse fokussiert auf die Menschen und ihr 

Miteinander im Unternehmen. Denn nur sie bestimmen den Erfolg 

– intern wie extern


