W i n d e r l & Pa r t n e r
Au s bildung :
••

Studium der Dipl.-Sozialpädagogik (Univer sität)

••

Er wachsenpädagogische Zusatzqualif ikation

••

Therapiefor men der Humanistischen Psychologie

••

Per sonenzentrier te Gesprächsführ ung (GwG)

••

Dipl.-Super visorin/Coach (gr uppendynamisch, DGSv)

••

Weiterbildungen in Mediation (BAFM)

••

lizenzier te GPOP (Golden Prof iler of Per sonalit y) Beraterin

B e r u f lic h e Tätigkeiten:
••

Freie Mitarbeiterin bei ver schiedenen Träger n der Er wachsenenbildung

••

Leiterin der For t- und Weiterbildungsabteilung, Steigenberger Hotels AG

••

Geschäf tsbereichsleiterin Per sonalentwicklung/-marketing, P + P Unter nehmensberatung

••

Berater- und Trainer tätigkeit in Unter nehmen der Wir tschaf t, Dienstleistung
und des Non-Prof it-Bereichs

Pr oje k te r f ahr ung:
••

Organisationsentwicklung im Prof it- und Non-Prof it-Bereich

••

Beratung und Begleitung von Veränder ungsprozessen im Prof it- und Non-Prof it-Bereich
als Folge z.B. von Umstr ukturier ungen und/oder Fusionen (Changemanagement)

••

Beratung und Begleitung bei der Entwicklung und Implementier ung von Unter nehmensleitbild und Führ ungsleitlinien

••

Entwicklung und Implementier ung eines Per sonalentwicklungskonzeptes in einem Hotelkonzer n im 4- und 5-Ster ne Bereich

••

Per sonalentwicklung für Führ ungskräf te in Industrie- und Dienstleistungsunter nehmen
(z.B. Banken und Ver sicher ungen)

••

Moderation und Beratung von unter nehmensinter nen Projekten

••

Konzeption und Begleitung von Mitarbeiter förder ungsprozessen

••

Konzept und Realisier ung von „Train The Trainer“ in Hotellerie, Ver sicher ung und
Beratungsf ir men

B e r a tu ngs schwer punkte:
••

Themen aus den Bereichen Unter nehmenskultur und Wer tever ständnis

••

Er weiter ung und Optimier ung der Führ ungskompetenz

••

Coaching von Führ ungskräf ten und Teams

••

Teamentwicklungsmaßnahmen

••

Themen im Kontext von Dienstleistung - Ser vice - Kundenorientier ung

••

Kommunikation und Selbstkompetenz

Se m inar t ätigkeit u.azu folgenden T he m e n :
••

Leiten von (Arbeits-)Gr uppen, Projekten und Teams

••

Führen von Gesprächen mit und Geben von Feedback an Mitarbeiter/-innen

••

Konf liktmanagement

••

Umgang mit „Wider stand“ in Zeiten der Veränder ung

••

Ausbildung unter nehmensinter ner Trainer/-innen und Mentoren (Train the Trainer)

••

Der Golden Prof iler of Per sonalit y (GPOP) für Führ ungskräf te und Projektleiter/-innen

••

Kar riereanker

