Workshop-Moderation
Sie suchen eine professionelle Moderatorin, die Sie in der Entwicklung guter Lösungen kompetent
begleitet? Insbesondere bei schwierigen oder möglicherweise konfliktbeladenen Themen entscheidet
eine gekonnte Moderation über Erfolg oder Misserfolg von Workshops. Als ausgebildete
Prozessberaterin unterstütze ich Sie beispielsweise bei Klausuren, Führungsthemen, Veränderungsoder Teamentwicklungsprozessen. Sie können so aktuelle Problemsituationen lösen und wieder
handlungsfähig werden oder die Zusammenarbeit in Teams oder Gruppen verbessern.
Workshops brauchen klare Ziele, eine für alle Teilnehmer erkennbare Struktur, nachhaltige Ergebnisse
und ein hohes Maß an Verbindlichkeit.
Moderation heißt Prozessgestaltung und Prozessbegleitung.
In meiner Arbeit habe ich stets Menschen, Thema und Umfeld im Blick. Ich greife auf einen vielseitigen
Methodenkoffer zurück und erstelle Regiepläne, um Sie strukturiert und effizient durch den Prozess zu
begleiten.
Als Prozessberaterin verfolge ich keine inhaltlichen Interessen. Ich agiere wertschätzend und auf
Augenhöhe. Ich verhalte mich allparteilich und lasse somit alle Meinungen gleichermaßen gelten. Ich bin
Expertin für Prozess, Methoden und Arbeitsformen und sorge für die Arbeitsfähigkeit der Teilnehmer.
Darüber hinaus kommt mir meine Erfahrung in der Arbeit mit Gruppen, sei es in Trainings und
Veränderungsprozessen oder auch meine Coachingausbildungen und meine lösungsorientierte
Beratungs- und Gesprächsführung zu Gute.
Sie haben mit mir eine Prozessberaterin, die durch ein gekonntes Zusammenspiel von
Moderationstechniken und innerer Haltung alle Beteiligten am Ball hält, den offenen Austausch fördert
und für nachhaltige Ergebnisse sorgt. Selbst wenn die Teilnehmer aus verschiedenen Hierarchieebenen
kommen und unterschiedliche Interessen verfolgen.
Mögliche Anlässe
• Teamentwicklung.
• Führungskräfte-Workshop.
• Kulturentwicklung.
• Gestalten der zukünftigen Zusammenarbeit.
• Erarbeiten von Kompetenzmodellen wie z. B. für ein 360 Grad Feedback.
• Jahrestagung.
• Vertriebsmeeting.
Ihr Nutzen
• Sie erhalten eine professionelle Begleitung für Ihre Veranstaltung.
• Sie haben mit mir eine neutrale und allparteiliche Prozessberaterin.
• Als Moderatorin strukturiere ich für Sie die Themen, steuere die Beiträge der Teilnehmer ohne
inhaltliche Interessen zu verfolgen und ich stelle den einvernehmlichen Ablauf sicher.
• Sie werden methodisch entlastet und können sich während der Veranstaltung auf das Inhaltliche
konzentrieren.
• Sie stärken einen lebendigen Dialog durch meine aktive Einbindung der Teilnehmer.
• Sie schaffen tragfähige Ergebnisse und verbindliche Vereinbarungen.
• Sie erhöhen Effizienz und auch Produktivität.
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