
“Leben ist Bewegung. Bewegung ist Veränderung.
Nur wer bereit ist sich zu ändern, kann auch

etwas bewegen.”

4. “Nichts ist so beständig wie der Wandel"
 
Diese Weisheit, mal dem Griechen Heraklit (ca. 500 
J. v. Christus), mal dem Engländer Charles Darwin 
(*1809 - 1882) zugeschrieben, passt heute mehr 
denn je in die komplexe Arbeits- und Unternehmens-
welt. 

Änderungen der Zuständigkeiten Umstukturierung-
Gründung von Verbünden etc. sind hier fast schon 
an der Tagesordnung. 

Wie gelingt es hier den Überblick zu behalten und 
alle Beteiligten mit ins Boot zu holen? Die Nutzung 
der „Karte der Veränderung" lädt Sie ein auf eine 
Reise in das Land der Veränderungen. 

Es begegnet Ihnen der Pfad des „Düsterwaldes" und 
das „Basislager der Veränderung" und während ihrer 
Reiseroute werden Veränderungen und der damit ver-
bundene Wandel im Unternehmen mit einem Augen-
zwinkern betrachtet. Um einige Methoden und praxis-
naher Beispiele ergänzt lade ich Sie auf diese gemein-
same Reise ein. Reflektive Einheiten und kollegiale 
Beratungssequenzen ermöglichen den Teilnehmen-
den einen weiten und ressourcenorientierten Blick 
auf das managen von Veränderungen. Die eigenen 
Erfahrungen der Dozentin im Bereich des Verän-
derungsmanagement lassen sich in diesem Angebot 
wieder finden und bieten einen interessanten Einblick. 
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Neue Inhouse Angebote
1. Führungskräfte
 
- entwickeln Teilstrategien 
- treffen und kommunizieren Entscheidungen 
- vereinbaren Ziele 
- delegieren Aufgaben 
- kontrollieren Ergebnisse 
- geben Anerkennung und Kritik 
- sorgen für Motivation 
- fördern Mitarbeiter 
- formen Teams 
- setzen Veränderungen um 
- gestalten Beziehungen zu Kollegen... oder auchnicht?! 

Um Ihnen hier mehr Klarheit und Struktur zur Bewälti-
gung Ihrer anspruchsvollen und herausfordernden Auf-
gabe als Führungskraft zu vermitteln, biete ich Ihnen 
ein individuell abgestimmtes Angebot des Mentorings 
an. 

Mit praxisnahem Übungen und theoretischem Input 
entwickeln Sie Ihre eigene Führungsstruktur und 
Individualität. 

Nähere Informationen teile ich Ihnen gerne auf Nach-
frage mit. Auch als Übergangsmodell bis zur Neube-
setzung der Leitungsposition möglich.

2. Resilienz Training für Teams… 

… für Leitungspersonen und Geschäftsführungen 
… für Mitarbeitende im Unternehmen 
… Präventionstraining für Krippe und Kindertages-

einrichtungen 

Innerhalb des Workshops lernen Sie den komplexen 
privaten und beruflichen Alltagssituationen mit sou-
veränen Umgang zu begegnen und somit einer 
Überlastung präventiv zuvorzukommen. 

… 

3. QUALITÄTSMANAGEMENT IN 
KINDERTAGESEINRICHTUNGEN
 
Systemische Qualitätsentwicklung und Einführung 
eines Qualitätsmanagementsystems erfährt eine 
große Nachfrage. 

Seitdem es den Rechtsanspruch für Kinder unter 
einem Jahr ab dem 01.08.2013 gibt, achten auch 
Eltern vermehrt auf die pädagogischen Qualitäts-
ziele in den Einrichtungen. Kindertageseinrichtungen 
engagieren sich seit vielen Jahren vermehrt in der 
Qualitätsentwicklung und Sicherung ihrer Arbeit und 
orientieren sich an anerkannten Qualitätsnormen. 

Das Schulungsangebot unterstützt die pädagogischen
Fachkräfte der Einrichtungen durch individuelle Be-
gleitung und fördert die eigene professionelle Haltung 
im Bereich des Qualitätsmanagements.

Gemeinsam arbeiten wir an folgenden Themen-
bereichen: 

- Prozesslandkarte 
- Leitbild 
- Qualitätsmerkmale 
- Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozesse 
- Qualitätszirkel 
- Erstellung und Erarbeitung eines eigenen QM-

Handbuches 
- Vorbereitung auf Auditsituationen

Hier profitieren Sie von meinen Erfahrungen als QM-
Auditorin. Ich freue mich über ihre Anfrage hierzu.

  

- 


