Weitere Informationen?

Wir beraten Sie gerne!

www.freelance-project.de

Unser Beratungsangebot auf
einen Blick

Fachkräftemangel, ehrgeizige Ausbaupläne, zu wenig Geld, und
immer wieder veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen: So
lassen sich die Herausforderungen zusammenfassen, denen sich
soziale Einrichtungen in Deutschland heute stellen müssen. Fach-

Organisationsentwicklung

kräftemangel – darunter leiden auch viele Unternehmen in der

Wenn Sie Interesse an unserer Arbeit oder Fragen

Pädagogische Weiterbildungstage,

freien Wirtschaft. Um so wichtiger ist es, qualifizierte Mitarbeiterin-

haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir stehen gerne für

Steuerung von Veränderungsprozes-

nen und Mitarbeiter auch dann halten zu können, wenn sie familiär

ein persönliches Gespräch bereit.

sen, Teamentwicklung, Coaching und

gefordert sind.

Training, Schulungen
Konzept-e für Bildung und Soziales GmbH

Konzept-e kennt alle Seiten: Als Träger zahlreicher Kindertagesstät-

Wankelstraße 1

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

ten wissen wir, wie soziale Einrichtungen effektiv und qualitätsori-

70563 Stuttgart

sowie Pflege und Beruf

entiert arbeiten können. Als Unternehmensberatung, die seit Jahren

Bedarfsanalyse, Vermittlung,

für die Wirtschaft betriebliche Betreuungskonzepte entwickelt und

Nicole Hoffmann

Beratung der Mitarbeiterinnen und

umsetzt, können wir auch deren Anforderungen einschätzen. Und

Telefon +49 (0) 711 656960-27

Mitarbeiter

nicht zuletzt kennen wir – aus eigener Erfahrung – natürlich den

Telefax +49 (0) 711 65696090-27
nicole.hoffmann@konzept-e.de

Qualitätsmanagement

www.konzept-e.de

Entwicklung von Leitbildern und Zielen, Implementierung von Systemen,
Entwicklung einzelner passgenauer
Werkzeuge

Bedarf und die Wünsche der Eltern.

Professionelle
soziale Dienstleistungen
Wir beraten Kommunen, Unternehmen,
Einrichtungen und deren Träger

Bilder: Udo W. Beier, Konzept-e

Fragen Sie uns, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
sowie Pflege und Beruf oder um Organisations- und Qualitätsentwicklung im Bereich „Bildung und Soziales“ geht. Wir unterstützen
Sie gerne!

Organisationsentwicklung
Unternehmen setzen auf bewährte und innovative Instrumente der Perso-

Vereinbarkeit von Kindern,
Pflege und Beruf

nal- und Organisationsentwicklung – die in Non-Profit-Organisationen oft

Wir machen
Kinderhäuser

Qualitätsmanagement

noch nicht bekannt sind. Wir begleiten soziale Einrichtungen bei Verände-

Wer Kinder oder pflegebedürftige Angehörige zu betreuen

rungsprozessen und helfen, den Wandel aktiv zu gestalten.

hat, muss einen Spagat zwischen Familie und Beruf bewälti-

Einer unserer Schwerpunkte ist die Entwick-

Schlüssel zum Erfolg eines jeden Unter-

gen. Bestehende Angebote decken den konkreten Bedarf oft

lung, Planung und Leitung von Kinderhäusern,

nehmens – auch von Non-Profit-Organi-

Teamentwicklung

nicht ab. Immer mehr Unternehmen bieten deshalb ihren Mit-

die eine pädagogisch fundierte, liebevolle

sationen. Vor allem soziale Einrichtungen

Strukturen und Aufgabenverteilungen müssen an neue Gegebenheiten

arbeiterinnen und Mitarbeitern soziale Dienstleistungen an.

Betreuung für Kinder aller Altersgruppen bie-

müssen darauf achten, dass sie die Qualität

ten. Derzeit werden in den von uns geführten

ihrer Arbeit systematisch und kontinuier-

Wir haben uns darauf spezialisiert und können den gesamten

Kinderhäusern und Grundschulen rund 2.000

lich in allen Bereichen verbessern.

Bereich komplett abdecken – von der Bedarfsanalyse über die

Kinder im Alter zwischen drei Monaten und 14

Coaching und Management-Training

Beratung der Beschäftigten bis zur Konzeption sozialer Einrich-

Jahren betreut. Bei der pädagogischen Arbeit

Wir unterstützen sie gerne bei der Im-

„Was will ich eigentlich? Wo will ich hin?“ Derart Grundlegendes kann

tungen und deren wirtschaftlicher und pädagogischer Leitung.

orientieren wir uns an unserem element-i-

plementierung ganzer Systeme oder der

Leitbild.

Entwicklung einzelner Werkzeuge, die

angepasst, Konflikte bewältigt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gefördert werden. Wir bieten entsprechende Trainings.

jeder nur für sich selbst beantworten. Wir aber können Fragen stellen,

Hohe Qualität und Effektivität sind der

die auf die richtige Spur führen. Zudem bieten wir Trainings, um die zur

Das Ergebnis: eine klassische Win-Win-Situation. Die Mitarbei-

passgenau auf die jeweilige Einrichtung

Leitung von Teams notwendige Führungskompetenz zu entwickeln.

terinnen und Mitarbeiter können Familie und Beruf verein-

Unser Modell ist auch für kleine und mittle-

zugeschnitten sind: von der Situations-

baren. Und das Unternehmen profitiert nicht nur durch einen

re Unternehmen interessant, denn es baut

analyse vor Ort und der Entwicklung von

Schulung und Weiterbildung

Imagegewinn, sondern auch durch konkrete Wettbewerbs-

auf Private-Public-Partnership. Unternehmen

Zielen über die Qualitätsbefragung bei

Unsere pädagogischen Weiterbildungstage befassen sich mit der aktuel-

vorteile: Hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

kooperieren, wir entwickeln zusammen ein

Kunden bis zu Stärken-Schwächen-Analy-

len fachlichen Diskussion. Die Seminare zum Zeit- und Qualitätsmanage-

können gehalten, neue Fach- und Führungskräfte gewonnen

gemeinsames Konzept, Konzept-e übernimmt

sen, Benchmarking und kontinuierlichen

ment helfen, den oft stressigen Berufsalltag besser zu bewältigen.

werden.

die Leitung und der Staat gibt Zuschüsse.

Verbesserungsprozessen.

