
LEiSTUngEn füR HR-VERAnTWORTLiCHE

UnTERnEHMEnSBERATUng



organisationsberatung – realisierung eines
werteorientierten hr-management

•	 Leitbild-	und	Werteentwicklung	–	Umsetzung	in 
 der gesamten Organisation
•	 Ableitung	der	zugehörigen	werteorientierten	HR- 
 Strategie und HR-instrumente, Betriebsorgani- 
 sation und Umsetzung
•	 Begleitung	von	Veränderungsprozessen	inner- 
	 halb	von	HR	
•		Prozess-	und	Strukturanalyse	im	HR-Bereich
•	 Einführung	eines	effektiven	betrieblichen	Gesund- 
 heitsmanagement: 
				Handlungsfelder	–	Prozesse	–	Umsetzung
•	 Vereinbarkeit	von	Beruf	&	Familie	– 
 „nicht nur eine Anforderung der generation Y“
•	 Employer-Branding	–	„Aus	der	Unternehmenskultur	 
 wird die Mitarbeiter-Marke“
•	 Konzeption-	und	Einführung	von	Management- 
	 entwicklungs-	und	Talentmanagement-Programmen
•	 Interims-Management	–	Unterstützung	von		 	
 HR-Bereichen im übergang

Die	Schwerpunkte	richten	sich	auf	die	Beratung	von	Organisationen	in	Richtung	einer	werte-	und 
leistungsorientierten Unternehmenskultur und führung.
Die Zielgruppen sind Unternehmensleitung und HR-Verantwortliche in Unternehmen.
Unternehmen,	denen	es	gelingt,	den	Mitarbeitern	den	Sinn	der	Arbeit	zu	vermitteln	und	es	ermöglichen,	
dass	die	Mitarbeiter	ihre	Werte	mit	denen	des	Unternehmens	verbinden,	werden	die	Gewinner	im 
Wettstreit	um	die	besten	Mitarbeiter	sein.	HR	gestaltet	die	Rahmenbedingungen	und	steht	somit	vor 
besonderen Herausforderungen.

Praxisorientierte entwicklungs-Programme / 
Workshops

Die	HR-Arbeit	bietet	vielfältige	Herausforderungen,	
da sie die Voraussetzungen für führungsqualität in 
Unternehmen schafft.
Zur	Unterstützung	einer	qualitativen	und	werte- 
orientierten HR-Arbeit bieten wir folgende Entwick-
lungs-Programme/Seminare:
•	 Qualität	in	der	HR-Arbeit	durch	kollegiales		 	
 Coaching
•	 Frauen	gehen	in	Führung	–	„Karriereplanung		 	
 für ein wirklich erfolgreiches Leben“
•	 Karriereplanungen	–	„Von	der	Personalsach-	 	
	 bearbeitung	zum	Business-Partner“
•	 Gesprächssituationen	im	HR-Management	 
	 professionell	meistern	(Kritik-,	Kündigungs-,		 	
	 Rückkehr-	und	Konfliktgespräche)
•	 Moderation	von	Konflikten	für	Business-Partner
•	 Umgang	mit	Überbelastung/Burnout	–	für		 	
 Personalmanager

Die angebote für hr-VerantWortliche – 

Leistungen und kompetenzen



coaching - sich an den individuellen stärken 
und den Unternehmenswerten ausrichten

Der	Coaching-Ansatz	ist	sowohl	systemisch	als	
auch stärkenorientiert: Auf Basis der eigenen Stär-
ken	entwickelt	der	Coachee	sein	Führungsverhal-
ten in Richtung der gewünschten führungskultur. 

Schwerpunkt	ist	das	Einzel-Coaching	von 
HR-Manager/innen in:
•	 Unternehmenskulturveränderungsprozessen
•	 Situationen	zur	Vorbereitung	bzw.	des
	 Übergangs	in	neue	Aufgaben/Positionen
•	 Integrationsprozessen	neuer	Führungskräfte
 in die Organisation
•	 Konfliktsituationen

Konzeption und moderation von (groß)-grup-
penprozessen

•	 Strategie-	und	Zielplanungs-Workshops
•	 Zukunftskonferenzen
•	 World-Cafés
•	 Diagnose-Workshops
•	 Führungskräftetagungen
•	 Netzwerkveranstaltungen
•	 Teamentwicklungen
•	 kundenindividualisierte	Designs

Wir konzipieren und moderieren für Sie Veran-
staltungen oder bieten ihnen auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Unterstützung für das Design ihrer 
Veranstaltungen. Wir befähigen ihre Moderatoren in 
der gestaltung und Moderation. Unsere Beratung 
beinhaltet die Umsetzung der erarbeiteten Ergeb-
nisse: Denn wir wissen, eine Tagung ist erst dann 
gelungen, wenn sich deren Ergebnisse nicht 
nur am Ende des Tages, sondern im Unterneh-
mensalltag	positiv	bemerkbar	machen.	
Tagungen werden zu Veranstaltungen, die 
erlebnisorientiert,	ergebnisorientiert	und	effektiv 
die jeweilige Unternehmenskultur widerspiegeln.

"WerteorientierUng in Unternehmen zU leben, 
ist keine Frage der PhilosoPhie, 

sondern eine Frage der Verantwortung und der sicherung eines nachhaltigen 
unternehmenserFolgs."



Unternehmensberaterin 
sabine ment

KontaKt:

                   Unternehmensberatung

Sabine Ment
Am Eichbösch 24
66606 St. Wendel 
Telefon: +49 68 51/ 80 25 015 
Mobil: +49 171 / 55 91 187
E-Mail:kontakt@ment-oring.com
www.ment-oring.de

Mentoring steht für werteorientierte Organisations- 
Beratung und Coaching. 

Die Schwerpunkte liegen in der Begleitung aller Ver-
änderungsprozesse innerhalb der Weiterentwicklung 
einer leistungsfördernden Unternehmenskultur sowie 
des zukunftsorientierten HR-Managements.




