
Development

Development ist eine Frage der Persönlichkeit. Und zwar jeder einzelnen.
Personalentwicklungs-Programme konzipieren wir individuell und zielgerichtet – 
ganz auf Ihre spezielle Unternehmenskultur zugeschnitten. Dabei denken und 
arbeiten wir in kontinuierlichen Lernprozessen und einer Kombination aus 
Präsenz- und Distanz- Lernen. Wissensvermittlung, Trainingsanteile, Coachings, 
Selbstreflexion und Feedbacks helfen, sich mit den Alltagshindernissen 
persönlicher Weiterentwicklung auseinanderzusetzen und eine erfolgreiche 
Veränderungskurve zu sichern.

Jede Aufgabe braucht jemanden, der in sie hineinwächst.
In jeder Phase der Entwicklung eines Unternehmens entstehen neue 
Herausforderungen, die erkannt und von Führungskräften und Mitarbeitern 
gemeistert werden müssen. Um solche Aufgaben erfolgreich zu bearbeiten, 
benötigen alle – Führungskräfte und Mitarbeiter gleichermaßen – eine Vielzahl von 
Kompetenzen. Diese gilt es auszubilden bzw. weiterzuentwickeln. Movendo 
Consulting unterstützt die Entwicklung der Mitarbeiter und Führungskräfte in 
sozialen, kommunikativen und methodischen Kompetenzfeldern sowie im Bereich 
der Mitarbeiterführung.

Wir begleiten Sie, damit nicht nur die Umstände Sie begleiten.
Movendo Consulting begnügt sich nicht mit der Konzeption eines guten Trainings. 
Wir sind uns bewusst, dass Entwicklungsprozesse nicht linear verlaufen, sondern 
immer wieder schwierigen Rahmenbedingungen und anderen (individuellen) 
Hindernissen begegnen. Deshalb achten wir in der Begleitung dieser 
Lernprozesse besonders darauf, die Teilnehmer exakt dann zu erreichen, wenn 
solche Hindernisse auftreten: im Alltag. Dabei nutzen wir systematisch alle 
Kommunikationswege – Face to Face, Telefon, Online-Kommunikation – und 
gewährleisten die stetige Ansprechbarkeit unserer Berater. Diese punktgenaue 
Unterstützung ermöglicht unseren Teilnehmern, sich mit den Alltagshindernissen 
persönlicher Weiterentwicklung auseinanderzusetzen und ihre Zieletatsächlich zu 
erreichen.

Wir denken und arbeiten in kontinuierlichen Lernprozessen – dem Movendo 
Lernkreislauf. Auf einer profunden Ist-Analyse und der gemeinsamen 
Zielformulierung aufbauend, greifen in unserer Arbeitsweise Wissensvermittlung, 
Trainings, Coachings, Selbstreflexion und Feedbacks nahtlos ineinander.
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Nicht jeder Schritt nach vorn hat die gleiche Schrittlänge.
Unser systemischer Entwicklungsansatz sorgt für intensive und sehr spezifische 
Auseinandersetzung mit dem Development-Prozess. Denn die angestrebte 
Entwicklung nehmen alle Beteiligten und auch die Verantwortlichen selbst 
unterschiedlich wahr. Hindernisse und Motivatoren auf dem Weg sind individuell 
sehr unterschiedlich. Die Aktivierung der Selbstwirksamkeit jedes Teilnehmers 
innerhalb des Prozesses ist daher elementar, denn Lernen und Veränderung 
können nicht erzwungen werden. Das Movendo Development-Konzept und 
Trainingskonzept hilft, Problemfelder frühzeitig zu erkennen, das eigene Verhältnis 
zum Prozess zu hinterfragen und die eigene Lösungskompetenz – gerade unter 
den Führungskräften – zu aktivieren und zu stärken. Und genau deshalb können 
wir Nachhaltigkeit in der Entwicklung und mehr Unabhängigkeit in der Umsetzung 
versprechen.

Movendo Lernkreislauf
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