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Kooperation im Team von Frau und Arbeit 
Ihr Vorteil bei der Zusammenarbeit mit unserem Team ist der, dass 
wir uns kennen und gut abstimmen. Jede weiß um Ihre eigene 
Kompetenz und um die der anderen. Sie muss deshalb nicht alles, 
was bei Ihnen zu bearbeiten ist abdecken, sondern kann auf 
andere Teamfrauen mit mehr Spezialwissen verweisen. Sie 
erhalten so die beste Auswahl.   
Alle Expertinnen aus unserem Team von Einzelunternehmerinnen 
sind spezialisiert auf bestimmte Inhalte und bieten Ihnen damit ein 
großes Spektrum an Kompetenz. Wir können mit diesem 
vielfältigen Knowhow für Sie  Angebote entwickeln, die passgenau 
auf Ihre Bedürfnisse reagieren.  
Wir schlagen Ihnen entweder Ihren Wünschen gemäß, eine 
Expertin vor oder zwei oder mehrere Expertinnen arbeiten 
zusammen. Möglich ist auch, dass verschiedene Expertinnen in 
unterschiedlichen Phasen eines Prozesses mit Ihnen oder Ihrem 
Team nacheinander arbeiten.  
Alle Formen der Zusammenarbeit sprechen wir mit Ihnen ab und 
erstellen lösungsorientiert einen Plan, wie Ihre Themen am besten 
bearbeitet werden können. 

Inhalt 
Sie können Ihr Leitbild formulieren, Teamregeln aufstellen, 
Arbeitsabläufe optimieren, klare Arbeitsplatzbeschreibungen 
formulieren, Konflikte klären, Ziele und Meilensteine festlegen, 
Rollen neu verteilen, Aufgaben und Arbeitsabläufe abstimmen und 
festlegen, ergebnisorientiert Zusammenarbeiten, Aktionspläne 
formulieren, Akquisition optimieren, Zeitaufteilungen überdenken, 
Vereinbarkeit ermöglichen, Aktionen starten und vieles mehr – der 
Inhalt richtet sich nach Ihren Wünschen. 

Öffentliche Förderung 
Das Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) bietet 
das Förderinstrument unternehmensWert:Mensch seit 2015 in der 
zweiten Förderphase an. Es bietet Erstberatungen mit 
anschließenden Prozessberatungen für KMU in den vier 
Handlungsfeldern: 

• Personalführung,  
• Chancengleichheit & Diversity,  
• Gesundheit,  
• Wissen & Kompetenz. 

Mit dem Programm: unternehmensWert:Mensch können Sie und 
Ihr Unternehmen oder Ihre Institutionen /Organisation 50% - 80% 
der Beratungskosten sparen und maximal 80 Stunden unterstützt 
werden. 

Ziele, Methoden, Struktur 
Mit den Instrumenten Supervision, Workshops, Coaching und 
Beratung möchten wir Sie und Ihr Team beflügeln und Ihnen die 
Energie für Höhenflüge oder einen angenehmen Alltag erhalten. In 
Veränderungsprozessen oder bei Um- und Aufbrüchen stehen wir 
Ihnen gerne zur Seite und unterstützen Sie darin, diese Chance zu 
nutzen. 
Wir treffen uns stundenweise, halbtägig oder ganztägig mit Ihnen 
und sprechen die Termine mit ihnen ab. 

Anmeldung und Kosten 
040395189 oder 015125222918 
info@frau-und-arbeit.de 
Kosten liegen zwischen € 60,- und € 150,- pro Stunde. 
Tagessatz € 1.000 


