
Interdisziplinäre Organisationsentwickler



Unsere Haltung ist unsere Mission.
Wir inspirieren Sie,  
neue Wege zu gehen. 

Wir liefern keine  
Standard lösungen.  
Wir hören Ihnen aktiv zu und 
unter stützen Sie dabei, zu Ihnen 
passende Lösungen zu entwickeln.

Wir sind interdisziplinäre   
Organi sationsentwickler und 
begleiten Individuen, Teams  
und Organisationen dabei,  
ihre Veränderungen erfolgreich  
zu meistern.  
Dafür setzen wir Kompetenzen 
aus zwei Welten ein: systemische 
Beratung und Prozessmanagement, 
unterstützt mit eigener Software. 

Die Welt verändert sich. 
Organisationen verändern sich. 
Führungskultur verändert sich.

Wir begleiten Sie interdisziplinär 
bei Ihren Veränderungen.  
Wir arbeiten prozessorientiert 
und systemisch.

Unsere Leistungen sind:

» Führungsfeedback
» Prozessmanagement
» Teamcoaching
» Potenzialfeedback
» Mitarbeiterbefragung
» Software für OE und PE
» Begleiten von Veränderungen
» Coaching
» Organisationsaufstellung



Ihre Führungskultur hat einen ent
scheidenden Einfluss auf den Unter
nehmenserfolg. Unser individuelles 
 Führungsfeedback gibt Führungskräften 
und Mitarbeitern die  Möglichkeit,  
über Führen und Geführtwerden  
zu reflektieren.

Alle Teile des Führungsfeedbacks richten 
wir darauf aus, eine hohe Akzeptanz 
bei den Beteiligten und nachhaltige 
 Wirkungen zu erzeugen. 
Wir  erstellen ein klares Bild der 
 Führungskultur und begleiten die  
daraus abgeleiteten  Veränderungen. 

in Ihrer 
Führungskultur?

Fehlt der  
Spiegel  



Mit Prozessmanagement können wir 
konkrete Antworten auf die Heraus
forderungen zunehmender  Komplexität 
und Digitalisierung erarbeiten.  
Wir begleiten Sie bei der Neugestaltung 
einzelner Prozesse und genauso bei der 
Einführung von Prozessmanagement. 

Unser Ansatz entspricht dem eines  
Puzzles: Wir legen die Teile Stück für 
Stück mit dem Blick auf das Ganze.  
So entsteht ein stimmiges Bild.  
Wir passen Vorgehen und Methoden  
auf Ihre Situation an.

um Ihre Prozesse 
zu optimieren?

Suchen Sie des 
Öfteren Teile, 



Unser Teamcoaching kann Teams dazu 
bringen, wirklich als Team zu agieren 
anstatt als eine Gruppe von Einzelnen.  
Dazu führen wir das Team zu einem  
neuen Verständnis, warum die Dinge  
sind wie sie sind. 

Wir finden geeignete Hebel  
und führen Teams dazu, ihre  
Leistungs fähigkeit  auszuschöpfen. 

um ein Team 
zu sein?

Was braucht Ihr 
Team, 



Das Potenzialfeedback ist ein weniger 
 bekanntes Feedbackverfahren.  
Wir setzen es als Auswahlinstrument  
für die interne Neubesetzung von  
Führungs und Schlüsselpositionen  
oder auch als Variante des Führungs
feedbacks ein.

Unser Potenzialfeedback ist für die  
Feedbacknehmenden — gerade auch  
bei für sie kritischen Ergebnissen —  
bemerkenswert annehmbar.  
Daneben ist es eine kostengünstige 
Alternative zum Assessment Center.

auf eine völlig 
neue Art.

Erkennen Sie  
Personal

potenziale



Die Mitarbeiterbefragung gehört zu 
den klassischen Instrumenten der 
Organi sationsentwicklung. Mit ihr ist  
es möglich, die Unternehmenskultur  
in quantitative Werte zu übersetzen  
und so greifbar zu machen.
Unsere Mitarbeiterbefragung ist 
für jedes Unternehmen individuell.  
Wir legen Wert auf eine breite Akzeptanz 
und hohe Wirksamkeit durch einen sinn
vollen Umgang mit den Ergebnissen.

Mit unserer langjähriger Erfahrung im 
Datenschutz sichern wir diesen auf 
sehr hohem Niveau. Dazu dient auch 
die  Zertifizierung unseres Informations
sicherheitsmanagementsystems nach 
ISIS12.

wir können  
beides!

Mitarbeiter
befragung und  
Datenschutz – 

vertraulich



Veränderungen sind mittlerweile 
Alltag in Unternehmen. Sie erfolgreich 
zu gestalten, ist stets eine besondere 
 Herausforderung. Geht es um Kultur
wandel, Digitalisierungsvorhaben,  
Neugestaltung von Prozessen, Ver
änderungen am Geschäftsmodell oder 
mehrere dieser Themen gleichzeitig, 
stehen wir als Begleiter bereit. 
Bei solchen Themen kommt unsere Inter
disziplinarität besonders zum Tragen.  
Wir sind in der Welt systemischen Den
kens genauso zu Hause wie im Prozess
management ohne oder mit Software
bezug. Wir begleiten Ihre Veränderungen 
mit Erfahrungen und Methoden aus 
beiden Welten.

Veränder ungen 
um?

Und wie gehen 
Sie mit



Für spezifische Anforderungen der 
 Organisations und Personalentwick
lung (OE und PE) kreieren wir maß
geschneiderte Software. Damit ist  
es Ihnen möglich, die abge bildeten  
Prozesse effektiv zu gestalten.

Unsere Idee von guter Software ist: 
passgenau für die betreffenden Prozesse, 
intuitiv benutzbar und vollständig 
online zu sein — und wegzulassen, 
was ver zichtbar ist.  

Von uns erhalten Sie Software,  
die sich leicht anfühlt.

die sich 
leicht anfühlt.

Stellen Sie sich 
vor, Sie nutzen 
eine Software,



Im Coaching arbeiten Sie in einem 
geschützten Rahmen an Themen,  
die Sie selbst setzen.  
Wir als Coaches  arbeiten mit unserer 
 bewertungsfreien Haltung, zirkulären 
Fragen, Probe handeln, Perspektiv
wechseln, Ent scheidungsalternativen  
und systemischen Methoden.

So ist es Ihnen oder anderen  
Klienten möglich, hinderliche Muster  
zu  erkennen und die nächsten Schritte 
lösungs orientiert zu gehen.

für Ihre 
Persönlichkeits
entwicklung.

Wir bieten Ihnen 
Impulse



Unser Verhalten wird gesteuert von 
inneren Bildern, die uns zumeist nicht 
 bewusst sind. Mit Organisations
aufstellungen können wir solche in
neren Bilder darstellen. So wächst das 
Verständnis von Verhaltensmustern und 
Systemdynamiken. Durch Probehandeln 
entwickeln wir mit Ihnen Lösungen,  
die für Sie stimmig sind. 

Wir können mit diesem Instrument 
Themen wie Konflikte, unzureichende 
Kooperation oder auch fehlende Verant
wortungsübernahme bearbeiten.

die etwas andere 
Art, Lösungen  
zu finden.

Organisations
aufstellung – 
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Wir freuen uns 
auf Sie!

Dr. Stefan Fuchs
Organisationsentwickler, Teamcoach,  
Prozessmanagementberater

Angela Pfau
Systemischer Coach, Organisationsaufstellerin,  
Gewaltfreie Kommunikatorin, Somatic Experiencing

Torsten Kauerauf
Projektmanager, Softwareentwickler, Informations
sicherheits und Datenschutzbeauftragter

Nadine Hanrieder
Marketingmanagerin

Konstantin Herrmann
Softwareentwickler, ITAdministrator, ITSupport



Kommen Sie mit uns  
in Kontakt!

www.staffadvance.com 

staffadvance GmbH
Tschaikowskistr.6

04105 Leipzig

+49 341 92 61 352
kontakt@staffadvance.com

www.staffadvance.com 

twitter.com/staffadvance_OE
www.linkedin.com/company/staffadvance-gmbh 

www.xing.com/companies/staffadvancegmbh  




