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Worum geht es?
Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. 
(Chinesisches Sprichwort) 

Die digitale Transformation vollzieht sich Schritt für Schritt. Mauern werden eingerissen, Wind-
mühlen werden gebaut. Mit unserem digitalen Beratungsangebot, beispielsweise via Videokon-
ferenz, bauen wir eine Brücke, welche die Beratung im direkten physischen Kontakt bedarfsge-
recht ergänzen kann.  

Stehen Sie vor einer beruflichen Herausforderung? Suchen Sie begleitende Unterstützung oder 
Klärung in Ihrer Führungsrolle? Wünschen Sie oder Ihr Team eine beratende oder coachende 
Begleitung in Ihrem organisationalen Entwicklungsprozess? 

Wir begleiten Sie prozesshaft auf Ihrem Weg und kombinieren nach Wunsch digitale Beratung 
mit Beratung vor Ort. Der physische Kontakt eignet sich besonders für den Einstieg oder eine 
vertiefte Klärung Ihres Anliegens. Digitale Beratung ermöglicht kurzfristige, flexible und unkom-
plizierte Unterstützung. Die Inhalte können vielfältig sein:  

• Wir unterstützen Sie in der Gestaltung Ihres beruflichen Veränderungsprozesses.
• Gemeinsam entwickeln wir mit Ihnen und/oder Ihrem Team Lösungswege für berufliche

«Knacknüsse».
• Sie eignen sich Methoden und Instrumente zur Selbststeuerung und Selbstentwicklung an

und entdecken zusätzliche Möglichkeiten, um Abstand zu nehmen, Energie zu tanken und
sich zu erholen.

• Wir bieten uns als Sparringpartner*innen an, wenn Sie einen Austausch brauchen.

Produktinfo 

Online-Beratung 
und -Coaching 
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An wen richtet sich das Angebot? 
Unser Angebot richtet sich an Fach- und Führungspersonen aus der Sozialen Arbeit, aus dem 
Bildungs- und Gesundheitswesen, aus Kultur und Kunst sowie an weitere interessierte Perso-
nen aus ähnlichen Berufsfeldern im Non-Profit-Bereich. 
 
 

Was umfasst das Angebot, und wie ist das Vorgehen? 
Sie nehmen mit uns Kontakt auf, und wir klären gemeinsam Ihren Bedarf. Dabei werden mögli-
che Inhalte und die Dauer konkretisiert.  
 
Online-Beratungen ersparen Ihnen Wegzeit und können in Absprache mit der zuständigen  
Beratungsperson auch kurzfristig angesetzt werden. Wir erhöhen damit die Agilität und Flexibi-
lität und ermöglichen Ihnen, auch kürzere Settings zur Bearbeitung einer brennenden Frage-
stellung in Anspruch zu nehmen.  
 
 
Beraterinnen und Berater 

   

 

Fiona Gisler 
Wissenschaftliche  

Mitarbeiterin  

Natalie Spalding 
Dozentin 

 

Santino Güntert  
Dozent 

 
Nach Bedarf ziehen wir weitere Fachpersonen hinzu.  
 
Gerne bieten wir Ihnen ein Beratungsgespräch und eine unverbindliche Offerte an. Für weitere 
Auskünfte sind wir für Sie da. 
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