WANDER-COACHING * POTENTIALBERATUNG

unternehmensWert: Mensch – Gut beraten in die Zukunft
Wie gut ist Dein Unternehmen aufgestellt, um zukünftige personelle Herausforderungen zu
stemmen? Fühlst Du Dich als Unternehmer/in oder Selbständige viel zu stark in das Alltagsgeschäft eingebunden, um strategische Entwicklungsprozesse für Dein Unternehmen in die
Wege zu leiten? Andererseits verspürst Du aber den Zugzwang, die Weichen für die Zukunft
als „attraktives Unternehmen“ zu stellen? Dazu kommen solche Herausforderungen wie Demografiewandel, Fachkräftemangel, mangelnde Bekanntheit beim qualifizierten Nachwuchs
und einen Firmensitz in einer ländlichen Gegend?
Wo besteht aus Deiner Sicht Handlungsbedarf? Wie kannst Du eine moderne, zukunftsfähige
Personalpolitik für Dein Unternehmen entwickeln? Welche konkreten Lösungen passen zu
Dir?
unternehmensWert: Mensch hilft Dir, diese Fragen zu beantworten. Die Beratungen sind gefördert, d.h. je nach Unternehmensgröße werden 50 bis 80 Prozent der Beratungskosten
übernommen. Seit August 2015 ist das Förderprogramm unternehmensWert: Mensch als flächendeckendes Angebot für kleine und mittlere Unternehmens in Kraft getreten. Wie am
09.05.2017 bekannt wurde, wird dieses erfolgreiche Förderprogramm nun um zwei weitere
Jahre verlängert – was mich als autorisierte Prozessberaterin natürlich freut ☺
Das bundesweite Programm unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, eine zukunftsfähige und mitarbeiterorientierte Personalpolitik zu entwickeln. Hierzu werden Beratungen in vier Handlungsfeldern gefördert:
1. Personalführung,
2. Chancengleichheit & Diversity,
3. Gesundheit sowie
4. Wissen & Kompetenz.
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In diesen Bereichen erarbeite ich als autorisierte Prozessberaterin gemeinsam mit der Unternehmensführung und Beschäftigten maßgeschneiderte Konzepte und Maßnahmen für eine
erfolgreiche Personalpolitik.

Welchen Nutzen haben Du und Deine Mitarbeiter von dem Programm?
unternehmensWert: Mensch zielt darauf ab, nachhaltige Lern- und Veränderungsprozesse in
Unternehmen anzustoßen. Die Ziele des geförderten Beratungsprogramms sind:
•

kleine und mittlere Unternehmen für zukünftige Herausforderungen zu sensibilisieren,

•

den Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung einer mitarbeiterorientierten
Personalpolitik konkrete Unterstützung zu bieten,

•

kleine und mittlere Unternehmen zu befähigen, auf die vielfältigen betrieblichen Herausforderungen, die die Veränderungen der Arbeits- und Produktionswelt sowie der
demografische Wandel mit sich bringen, eigenständig angemessen zu reagieren sowie

•

in den Unternehmen eine Unternehmenskultur zu etablieren, die zur motivations-, gesundheits- und innovationsförderlichen Gestaltung der Arbeits- und Produktionsbedingungen wie auch zur Fachkräftegewinnung und -bindung beiträgt.

Um diese Ziele zu erreichen, setzt unternehmensWert: Mensch auf professionelle Prozessberatung unter Beteiligung der Beschäftigten.
Wie läuft das Programm ab?
Das Programm unternehmensWert: Mensch sieht einen dreistufigen, beteiligungsorientierten Beratungsprozess vor, der sich gezielt am Bedarf der teilnehmenden Betriebe orientiert:
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Erstberatung: In einer regionalen Beratungsstelle wird der Beratungsbedarf in einem der
oben genannten vier Handlungsfelder ermittelt. Sofern die Förderkriterien erfüllt sind, wird
dem Unternehmen ein Beratungsscheck erteilt. Gerne begleite ich Dich dabei zu der Erstberatungsstelle.
Die für die Region Eifel-Rhein-Mosel nächst gelegenen Beratungsstellen befinden sich in Trier
und Ludwigshafen. In NRW gibt es eine Vielzahl von Beratungsstellen. Hier findest Du die
Anschriften:
http://www.unternehmens-wert-mensch.de/das-programm/erstberatungsstellen.html
Prozessberatung: Mit dem Beratungsscheck kann das Unternehmen eine individuelle Prozessberatung bei einem der autorisierten Prozessberater in Anspruch nehmen.
Ergebnisgespräch: Drei Monate nach Abschluss der Prozessberatung erfolgt ein Bilanzgespräch mit der Erstberatungsstelle.

Wer wird gefördert?
Förderberechtigt sind Unternehmen, die folgende Kriterien erfüllen:
•

Sitz und Arbeitsstätte in Deutschland

•

Jahresumsatz geringer als 50 Mio. EUR oder Jahresbilanzsumme geringer als 43 Mio.
EUR

•

weniger als 250 Beschäftigte*

•

mind. eine/n sozialversicherungspflichtige/n Beschäftigte/n in Vollzeit

•

mind. zweijähriges Bestehen des Unternehmens
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Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten erhalten bis zu 80 Prozent Zuschuss zu
den Kosten der Prozessberatung, Unternehmen mit 10 bis 249 Beschäftigten bis zu 50
Prozent. Die Restkosten tragen die Unternehmen selbst.
Die Beratung kann maximal zehn Tage dauern und maximal 1.000 Euro pro Beratungstag
kosten.
Unter dem nachfolgenden Link findest Du die komplette Förderrichtlinie:
http://www.unternehmens-wertmensch.de/fileadmin/user_upload/BAnz_12.01.2015_UWM_RL.pdf
Weitere Informationen findest Du auf der Internetseite: www.unternehmens-wert-mensch.de.

