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befähigen, begleiten, fördern
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� � agilecouch.net 
  Weinstraße 146 | 67434 Neustadt an der Weinstraße
  T: +49 6321 915938-0 | F: +49 6321 915938-9 | info@agilecouch.net      

Personalentwicklung kann nie passieren, indem man Mitarbeitenden Maßnahmen überstülpt. 

Aber wir können Menschen befähigen, begleiten und fördern, wenn sie sich auf ihrem Weg 

weiterentwickeln wollen. Was tust du für und mit deinem Personal? Was tust du als Mitarbeiter 

oder Mitarbeiterin für deine Weiterentwicklung und eure Personalkultur? Wenn du diese Fragen 

nicht recht zu beantworten weißt oder noch nie darüber nachgedacht hast, ist es Zeit. Wir 

blicken ganzheitlich auf die einzelne Persönlichkeit und auf das Unternehmen oder die 

Organisation und das jeweilige Umfeld. Wir arbeiten mit dem Personal am Personal, denn 

Mitarbeitende sind die wichtigste Ressource, das Potential einer jeden Unternehmung. 

Du bist zu klein für Personalarbeit? Schon ab dem oder der ersten Mitarbeitenden sind 

Personalentwicklung und Talentmanagement unentbehrlich. Der Lebenszyklus von Mitarbeit-

enden beginnt schon, bevor sie überhaupt Kontakt aufnehmen, und  Feelgoodmanagement 

betri� dein ganzes Ökosystem, weit über die einzelnen Mitarbeitenden hinaus. 

Der Mensch in seiner Arbeit, umgeben von seiner Kultur, und die Wertschöpfung durch 

Wertschätzung sind unser Spezialgebiet. 

WARUM DU DICH MIT PERSONALKULTUR 
UND -ENTWICKLUNG BESCHÄFTIGEN 
SOLLTEST

• Personal ist deine wichtigste Ressource
• wertgeschätzte Mitarbeitende sind loyale Mitarbeitende
• intrinsische Motivation ist die beste Motivation 
• Leistungssicherung, Leistungssteigerung und

Qualitätssicherung sind die Zukun	 eines jeden
Unternehmens.

WARUM WIR ZUSAMMENKOMMEN 
SOLLTEN 
Wir evaluieren mit dir den status quo und bauen 
Kompetenzen auf, damit ihr selbst befähigt werdet. 
Im Verlauf unserer Zusammenarbeit bleiben Themen 
und Vorgehensweisen anpassungsfähig, weil wir 
iterativ vorgehen und regelmäßig reflektieren. Wir 
begleiten dich auch langfristig individuell und 
ermächtigen dich und dein Unternehmen zu 
eigenständigem Handeln.  

LEISTUNGSPORTFOLIO

DEINE ANSPRECHPARTNERIN: ANNE CHRIST
01579 2475222 | anne@agilecouch.net 
www.agilecouch.net

KULTUR UND MINDSET 
• Lernkultur identifizieren, evaluieren und anpassen
• Lernmöglichkeiten und Vorgehensmodelle erscha�en
• Personalkultur beobachten, kennenlernen und

anstoßen 
• Mindset schärfen, commitment erreichen  

ENTWICKLUNG UND BETREUUNG
• Personallebenszyklus  
• Feelgoodmanagement 
• Recruiting, Hochschulmarketing, Auszubildende 
• Beratung und Gestaltung: Preboarding, Onboarding,

O�boarding, Feedbackkultur, Enablement und
Personalbetreuungsmaßnahmen

BILDUNGS- UND TALENTMANAGEMENT
• Angebote evolvieren  
• Angebotsbedürfnisse erkennen
• Angebote scha�en 
• Kursorganisation und Prozessausgestaltung

WIE WIR DICH UNTERSTÜTZEN KÖNNEN

Wir schlagen die Brücke zwischen Bildung, Kultur und Entwicklung. Wir unterstützen und befähigen dich, geben dir 
erste Impulse und begleiten dich auf deinem Weg zur individuellen Lösung, denn: keine Unternehmung, keine 
Organisation, keine Person gleicht der nächsten. Entwicklung ist ein andauernder Prozess, der eng verzahnte 
Themenbereiche betri�. Wir können an Mindset, Personalkultur und Lernkultur arbeiten, Prozesse und das 
Miteinander ausfeilen oder in die Gruppen- und Einzelentwicklung einsteigen - du erhältst, was du benötigst. 
Wir gehen individuell, ganzheitlich und gemeinsam mit allen den Weg in die wertschätzende und wertschöpfende 

Personalarbeit. 

Wir als Speaker: 
WORKSHOPS ODER TEAMEVENTS 

ALS IMPULS           
PUNKTUELL  

Wir als externer Dienstleister: 
OUTSOURCING DER BERATUNG FÜR 
DAS PERSONAL IN EINZELBEREICHEN 

MITTELFRISTIG / LANGFRISTIG 

Wir als Sparring Partner: 
COACHING FÜR DIE                        

PERSONALVERANTWORTLICHEN
~3 MONATE  


