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nachhaltig   I   wertschätzend  I   strukturiert 
Ich freue mich darauf von Ihnen zu hören 

Kurzbeschreibung  
Projektgestalter/ 
-umsetzer 
 
 
Kurzfassung 
Sie haben eine Idee, sprühen vor Be-
geisterung oder möchten Ihre Sehn-
sucht umsetzen? Lassen Sie uns 
reden, dann konkret die nächsten 
Schritte gemeinsam planen oder 
auch gehen. Oder Sie haben ein Pro-
jekt und wissen, was Sie möchten. 
Leider hindern Sie die Umstände da-
ran, das Konzept inkl. Budgetpla-
nung oder konkret den Markteintritt 
vorzunehmen. Lassen Sie uns 
schauen, was ich zu Ihrer Entlastung 
oder Unterstützung tun kann. 
 
 
Was ist ein Projektgestalter/-
umsetzer? 
Wir wissen manchmal so viel und 
handeln selten danach. Etwas hin-
dert uns daran, dass umzusetzen 
oder als Projekt auszugestalten, was 
in uns lodert. Dieses Angebot richtet 
sich an Unternehmer, die eine Idee 
auf Machbarkeit überprüfen (Busi-
ness Development), ggf. schauen 
möchten, ob es sinnvoll ist, den 
Markt damit zu stimulieren. Manch-
mal kann es auch nur der Sparrings-
partner sein, der die Idee, das Projekt 
mit Fragen von außen betrachtet. 
 
Expertise 
Als Stabstelle in Anstellung durfte ich 
für und mit Geschäftsführern genau 

diese Rolle übernehmen. Aus Zeit-
mangel und vielen operativen Bedar-
fen wurden mir Fragen zugeworfen, 
die ich zu einer Skizze, mit anderen 
zu einem Projekt ausformuliert, ver-
worfen oder dem Team übergeben 
habe. Auch durch Jahre der Selbst-
ständigkeit haben mich meine Krea-
tivität und Vielseitigkeit zu dieser 
Rolle befähigt. 
 
 
Möglichkeiten einer  
Umsetzung 
▪ Befristet als Begleitung 
▪ Befristet in Anstellung 
▪ Befähigung eines internen Kom-

petenzteams 
▪ Interaktive Workshops 
▪ EinzelCoaching 
 
 
Interesse? 
Gerne stehe ich für ein Erstgespräch 
zur Verfügung. Ich freue mich über 
Ihre Kontaktaufnahme, um die best-
mögliche Lösung für Sie zu finden. 
 
 
Investitionen? 
Durch die Vielfalt der Möglichkeiten 
gibt es verschiedene Abrechnungs-
möglichkeiten.  
▪ Paketpreise 
▪ Abrechnung nach Stunden 

 

▪ Honorar mit Spende 
 

 
 

 


