
Beratung \\ Organisationsentwicklung

Entwicklung & VErändErung in untErnEhmEn 
odEr organisationEn
Veränderungsprozesse initiieren und dabei das detailwissen und die offenheit der Betroffenen nutzen.

Ziele
Veränderte anforderungen des marktes, technologische neuerungen oder gesellschaftliche Veränderungen suchen bei organi-
sationen und menschen die Fähigkeit zur selbsterneuerung. anlässe für eine organisationsentwicklungsmaßnahme können wün-
sche nach agilität, nach einer „neuen“ kultur, nach mehr selbstverantwortung und Beweglichkeit sein, ebenso nachfolgeprozesse 
oder eine strategische neuausrichtung.
Durch das Zusammenwirken von rationalen und intuitiven Fähigkeiten der Prozesswahrnehmung und der Berücksichtigung 
der Dynamik eines Prozesses entsteht als ergebnis etwas lebendiges und Sinnvolles: Sie sind näher an der Wertschöpfung 
ihrer Kunden.

ihr BetrieBlicher NutZeN
meine psychologische Fachkompetenz und Erfahrung als organisationsberaterin im Zusammenspiel mit ihrer unternehmensinter-
nen Expertise führen zu einem ganzheitlich und systemisch gesteuerten Entwicklungsprozess.
durch die aktive Beteiligung ihrer mitarbeiter*innnen im steuerungskreis, in der resonanzgruppe, in workshops oder informati-
onsveranstaltungen werden methoden erlernt, die eine organisation auch zukünftig braucht. die umsetzung der Veränderungen 
wird von diesen menschen mitgetragen.
Gönnen Sie sich diese professionelle Veränderungsbegleitung und reflektieren Sie mit meiner unterstützung die kulturelle 
entwicklung ihrer Organisation.

ABlAuF
anhand einer „landkarte“ (glasl, F. u.a., 2005) reihe, gewichte und verknüpfe ich gemeinsam mit ihnen und ihren internen Ent-
scheidern und Projektverantwortlichen unternehmens- und themenspezifisch.

• Diagnose-Prozesse
  Befragungen, Beobachtungen, Faktensammlung

• Zukunftsgestaltungs-Prozesse
   Überlegungen über die gewünschte Zukunft, Entwurf von organisations- und geschäftsprozessmodellen

• Psycho-soziale Prozesse
  u.u. alte Beziehungen und rollen loslassen, neue Beziehungen eingehen

• lern-Prozesse
    Erlernen neuen wissens und könnens, experimentelle situationen und Pilotprojekte einrichten

• informations-Prozesse
   laufende informationen an die Betroffenen zu stand, sinn und Zweck der Veränderungen

• umsetzungs-Prozesse
  implementieren der geplanten Veränderungen, Verankerung durch instrumente, strukturen

• changemanagement-Prozesse
  Entwerfen, verbindlich planen, budgetieren, koordinieren, steuerungsorgane einrichten

ich Freue mich AuF Sie
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Vita \\ Dr. Birgit rossmanith
dipl.-Psychologin, zertifizierte mediatorin, 

coach, changemanagerin

>> Es ist leichter für andere weise zu sein, als für sich selbst. <<   
 (La RocheFoucauld)

BeruFlicher hiNterGruND

Etablierung und weiterentwicklung einer strategischen Personal- und organisationsentwicklung, Budget- und Personalverantwor-

tung (deutsches Zentrum für luft und raumfahrt, stuttgart / seit 2007, herlitz ag, Berlin).

selbstständige, psychologische managementberaterin (seit 1992); coaching von Vorständen, geschäftsführern, Führungskräften 

und selbstständigen; teamentwicklung; change management in hr-Projekten; durchführung von konfliktvermittlungen.

ArBeitSWeiSe

sie werden an meiner arbeitsweise das Erkennen, Benennen und Begleiten schätzen.

sie werden in unserer gemeinsame arbeit die herausforderung beim „grenzen ertasten“ und „sich Entwicklung gönnen“ erleben.

meiNe leiDeNSchAFt

„agile herangehensweisen“ und „organisationsentwicklung“ begeistern mich als andersartige Führungs- und organisationsan-

sätze: wie kann dadurch eine antwort auf die komplexitäts- und geschwindigkeits-herausforderungen gefunden werden? lassen 

sie sich von mir mit meinem Expertenwissen und meiner langjährigen Beratungserfahrung auf diesem weg begleiten.

StuDium uND ZertiFiKAte

• dipl.-Psychologin (technische universität Berlin, university of texas, austin; Fulbright stipendium)

• Promotion zum dr. phil. (technische universität Berlin; universität des saarlandes, saarbrücken, 

  „gelebte Partizipation in unternehmen“, stipendium lgFg)

• Zertifizierter coach (Zertifikat der steinbeis-hochschule, Berlin; arbeitsgemeinschaft für systemische 

   organisationsberatung, wien)

• mediatorin (mediation d a ch e.V., hamburg; arbeitsgemeinschaft für gefährdeten-hilfe, Freiburg)

• organisationsentwicklerin (systemische organisationsentwicklung nach glasl, abano; doppler, Bernried)

• diverse weiterbildungen u.a. zu folgenden themen: supervision, agile methoden, innovationlab (isb), 

  Zürcher ressourcenmodell, hypnosystemische konzepte, solution circles, transaktionsanalyse, 

  diplom-Prüfung klinische Psychologie

sPrachEn

deutsch, Englisch, Französisch

BrANcheN

> Forschung und Entwicklung     

> industrie

> Finanzdienstleistungen,

> non Profit-unternehmen   

> Zeitarbeit, selbstständige

PerSöNlicheS

Ich liebe die Bewegung: wandern, radfahren und Yoga. Ich bin Christin: ich versuche über einen überkonfessionellen Bibelkreis im 

glauben zu wachsen. als seelsorgerin höre ich anderen zu. Ich genieße Menschen: ich lebe verlässliche Beziehungen, pflege netz-

werke, genieße meine erwachsenen kinder und mein leben in einem mehrgenerationenhaus.

Mich bereichert Kultur: ich spiele Querflöte in einer Band und liebe oper, konzert, theater und museen.

Ich lache gerne…


