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Leitbild 
 
Wir sind Dienstleister für Menschen, die Beratung, Orientierung  und Unterstützung 
in persönlichen und beruflichen Fragen suchen. Auf der Basis von Vertrauen und  
fundiertem Wissen bieten wir eine überzeugende Qualität im Bereich der  
ganzheitlichen Betrachtung des Menschen. Persönliche und berufliche Erfahrung 
bilden eine wesentliche Grundlage unserer Arbeit. Wir sind ein Team von fachlich 
differenziert ausgebildeten Coaches und Beratern, denen eine nachhaltige und 
wirkungsvolle Arbeit mit dem Klienten sehr wichtig ist, um deren persönliche Ziele 
sowie wirtschaftliche und persönlicher Eigenständigkeit zu erreichen und zu 
erhalten. 
 
 
Wir sind  
Unser Team arbeitet auf der Grundlage von Vertrauen und einem klar 
ausgerichteten Erscheinungsbild. Wir bieten eine anspruchsvolle Umgebung, für die 
auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit mit dem Klienten und arbeiten nach 
eindeutigen, geprüften und erkennbaren Standards.  
 
 
 
Wir entscheiden  
Entscheidungsprozesse werden im Stil einer demokratischen  Unternehmenskultur 
und im gesamten Team erarbeitet. Fehler werden genutzt, um eine stetige 
Verbesserung der Prozesse und der Ergebnisse zu erzielen. Wir unterstützen die 
Kompetenzen jedes Teammitglieds zielgerichtet, um nachhaltig für die inhaltliche 
Ausrichtung und Entwicklung der Firma zu sorgen. 
 
 
 
Wir kommunizieren  
Transparente und wirksame Öffentlichkeitsarbeit ist uns ebenso wichtig, wie 
gepflegte Umgangsformen. Die Arbeit mit dem Klienten und den Kunden stellt eine 
materialisierte Form einer ursprünglichen, authentischen und für die Gründungsidee 
ausschlaggebende Vision dar. Unsere Vorstellung in der Betrachtung des Menschen 
und der Umsetzung durch die Arbeit ist einzigartig, wertschätzend und 
unverwechselbar. 
 
 
 
Unseren  Kunden bieten wir 
 

• Förderung und Unterstützung der persönlichen und wirtschaftlichen 
Unabhängigkeit  

• Berufliche und persönliche Weiterentwicklung unter gesundheitsrelevanten 
Aspekten 

• Grundlage unserer Arbeit mit dem Klienten ist Voraussetzung von Mündigkeit 
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und Selbstbestimmung 
• Der Fokus liegt dabei auf der Stärkung und der Akzeptanz des Menschen als 

Ganzheit  
• Kompetente und zielführende Umsetzung der Dienstleistung innerhalb der 

zeitlichen Vorgaben unter Berücksichtigung der persönlichen 
Leistungsfähigkeit  

 
 
 
 
Unseren Mitarbeitern bieten wir  
 

• Stärkung und Ausbau der Gesundheit, Flexibilität persönlicher Kompetenzen 
und gegenseitigen Akzeptanz 

• Stimmigkeit und Kongruenz der formulierten und der nach außen getragenen 
Werte 

• Konstante Überprüfung und Weiterentwicklung sowie  Reflektion, Supervision 
und den Schutz der Persönlichkeit  

• Unterstützung bei der eigenen persönlichen und beruflichen Verwirklichung 
 
 
Unsere Aufgabe gegenüber der  Gesellschaft 

• Zusammenarbeit mit innovativen und wertschätzend ausgerichteten 
Unternehmen  

• Arbeit mit Kooperationspartnern mit ähnlicher Unternehmenspolitik und 
klarem Menschenbild mit dem Ziel der sozialen und ökonomischen Stärkung 
des Unternehmertums in der Region 

• Kongruenz der Werte gegenüber den nach außen getragenen Werten sowie 
konstante Überprüfung, Weiterentwicklung und Reflektion der eigenen Arbeit 

• Ökologische und ökonomische Zukunftsorientierung und inhaltliche 
Anpassung an Bedarfe des Marktes und der Kunden und Klienten 

• Orientierung in der Arbeit und dem Angebot durch Reflektion von 
gesellschaftlichen Veränderungen und Etablierung notwendiger 
Interventionen und Modifizierung der Angebote für höchste Aktualität und 
erforderlicher  Passgenauigkeit  

 
 
Wir möchten als  Unternehmen 

• Die langfristige Etablierung des Unternehmens und stetige Erhöhung der 
Relevanz der Dienstleistung für die Region Berlin und Brandenburg 

• Klares und unverkennbares Erscheinungsbild mit Außenwirkung und Präsenz 
• Einzigartigkeit in der Präsentation und Umsetzung der inhaltlichen 

Ausrichtung der Produkte sowie der Dienstleistung 
• Höchste Aufmerksamkeit, Kreativität und Flexibilität für innovative und 

nachhaltige Entwicklung innerhalb der eigenen Unternehmens 
• Sicherung der Zusammenarbeit im Team und der Bündelung und dem 
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Ausbau von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
• Nutzen von Potenziale und vorhandener Kräften zur effizienten Umsetzung 

der gestellten Unternehmensziele  
• Offenheit und Austausch  im Unternehmen und im Netzwerk um die tägliche 

Arbeit permanent zu verbessern, denn…. 
 
 
 
 
 

…Nichts ist so gut, dass es nicht noch verbessert werden könnte! 
 


