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Globales Wirtschaften in einer digitalen Welt hat zur Folge, dass Entwicklungen 
und Veränderungen in viel kürzeren Zeiträumen und unter Berücksichtigung 
einer großen Zahl voneinander abhängiger Parameter erfolgen.

Der Druck, zeitnah neue Arbeitsmethoden und Ablaufprozesse zu etablieren 
ist deutlich spürbar und für kurzfristige Veränderungen fehlen die entsprechend 
qualifi zierten MitarbeiterInnen.

Das Wirtschaften in dieser sog. VUKA-Welt braucht deshalb agile 
MitarbeiterInnen, die bereit sind, situativ Verantwortung zu übernehmen, 
ohne hierfür eine explizite Rollenbeschreibung zu benötigen und ohne 
hierzu hierarchisch verpfl ichtet zu sein.

Akute Herausforderungen erfordern ein professionelles und agiles Handeln. 
Für viele typische Situationen werden keine externen Berater benötigt. 
Im Gegenteil: entsprechend qualifi zierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
können frühzeitig mithilfe ihrer Systemkenntnis und dem Einsatz aktueller 
beraterischer Methoden Veränderungen bewegen.

Beraterischer Erfolg beruht u.a. auf der methodisch-strukturierten Arbeits- 
und Vorgehensweise und einem prallgefüllten Toolkoffer mit praxiserprobten 
Erfolgsmethoden. Die aus drei Modulen bestehende Kompakt-Ausbildung 
stattet die TeilnehmerInnen mit dem heutzutage notwendigen beraterischen 
Handwerkszeug aus und unterstützt auf der Persönlichkeitsebene dabei, 
diese mit der notwendigen Haltung erfolgreich anwenden zu können.

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung



Die KICK-Ausbildung richtet sich an Fach- und Führungskräfte sowie an 
Projektleiter und Prozessoptimierer, die sich bereits aktuell oder zukünftig 
im Tagesgeschäft, in Arbeitsgruppen, in Projektgruppen, etc. methodisch-
strukturiert und gewinnbringend einbringen wollen.

Wir bieten eine praxiserprobte und gleichzeitig theoriefundierte 
Kompakt-Ausbildung für interne MitgestalterInnen. Das professionelle 
Ausbilder-Team begleitet seit vielen Jahren als Berater Unternehmen 
im In- und Ausland.

Was können Sie nach Abschluss der KICK-Ausbildung erwarten?

• Unsere TeilnehmerInnen sind in der Lage sich in ihren  
  Projektgruppen, Arbeitsgruppen, etc. gewinnbringend  
  einzubringen – Ergebnisse werden schneller erzielt

• Typische Meetings werden für alle Beteiligten 
  intensiver aber auch effektiver

• Workshops werden niedrigschwelliger organisierbar  
  und bringen schneller notwendige Ergebnisse 
  und Impulse

• Veränderungs- und Entwicklungsaktivitäten werden  
  systematischer gesteuert – Ziele und Ergebnisse 
  dadurch schneller erreicht

• Organisationale Probleme werden schneller 
  identifi ziert und geeignete Lösungen entwickelt

Zielgruppe

Unser Angebot



Modul 1: KICK-Fundament
• Strukturierte Vorgehensweise 

   systemischer Beratung

• Beratungsgespräche professionell führen

• Interne Beratungsaufträge aktiv suchen, 
    erhalten und klären

• Agiles Consulting

• Virtuell beraten

• Kollegiale Beratung

Modul 2: KICK-Development
• Veränderungspotentiale identifi zieren 

   und Ausgangssituation diagnostizieren

• Veränderungsprozesse anstoßen, 
   gestalten und evaluieren

• Beteiligung und Begeisterung von 
   MitarbeiterInnen und KollegInnen

• Umgang mit Widerstand

• Teams in ihrer Entwicklung unterstützen

• Erfolge kommunizieren und nachhaltig 
   stabilisieren

Modul 3: KICK-Empowerment
• Beratungsmethoden in typischen 

   Situationen anwenden

• Toolbox für das Tagesgeschäft
Meetings ertragreicher und interaktiver gestalten
Diskussionen ergebnisorientierter moderieren
Gruppen zu Entscheidungen bringen

• Toolbox für spezielle Situationen
Workshops niedrigschwellig und interaktiv gestalten
Agile Methoden wie Design Thinking, Prototyping 

   oder Scrum im Alltag einsetzen

• Persönlichkeit & beraterische Haltung

Inhalte der drei Module

    erhalten und klären

Modul 2: KICK-Development

   und Ausgangssituation diagnostizieren

   gestalten und evaluieren

   MitarbeiterInnen und KollegInnen

   stabilisieren

Modul 3: KICK-Empowerment

   Situationen anwenden

    erhalten und klären

Modul 2: KICK-Development

   und Ausgangssituation diagnostizieren

   gestalten und evaluieren

   MitarbeiterInnen und KollegInnen

   stabilisieren

Modul 3: KICK-Empowerment



Die TeilnehmerInnen erarbeiten die Methoden aktiv und mit direktem Praxis-
bezug. Die Ausbildung arbeitet analog und interaktiv, so, wie Beratung nach 
unserem Verständnis im Alltag erfolgt.

Die KICK-Ausbildung besteht aus drei dreitägigen Modulen. Zusätzlich bieten 
wir zwischen den Modulen lern- und entwicklungsbegleitende Angebote, 
wie z.B. unsere eigene e-Academy. Diese digitale Lernplattform bietet den 
TeilnehmerInnen unterstützendende Arbeitsmaterialien (Videos, Podcasts, 
Artikel, etc.) und einen virtuellen Austausch mit dem Ausbildungsteam und 
den anderen Teilnehmern. 

Darüber hinaus können in Telefon-Coachings mit den Ausbildern eigene 
Fälle supervidiert werden. Regelmäßige Treffen der Teilnehmer in 
Lernpartnerschaften sorgen für eine kontinuierliche Auseinandersetzung 
mit den KICK-Themen.

Unser Lern- und Entwicklungsansatz



Dipl.-Psychologe Marc Ubben – Als Berater, 
Coach und Trainer mache ich Führungskräfte 
weltweit fi t für Transformationsprozesse. 
Mein Antrieb ist, Menschen für Veränderungs-
prozesse zu motivieren und psychisch gesund 
zu erhalten, damit Unternehmenserfolg 
nachhaltig gelingen kann.         

www.ubben-consulting.com

mail@ubben-consulting.com

04971-9277567

Dr. Stefan Meinsen - seit 25 Jahren Berater, 
Coach und Trainer aus Leidenschaft. Ich 
begleite als Psychologe Menschen in ihrer 
persönlichen Entwicklung und Unterneh-
men bei Veränderungen. Seit vielen Jahren 
stelle ich als Ausbilder internen Consul-
tants meinen beraterischen Methodenkoffer 
zur Verfügung. Für mich ein sinnvoller 
Beitrag zum Unternehmenserfolg.

 www.essenzio.de

 meinsen@essenzio.de

 0541-3573991

Unser Ausbildungs-Team


