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Worum geht es dabei? 

Viele Unternehmen stellen sich derzeit selbst auf den Prüfstand: Wer wollen wir sein nach 

Corona? Digitalisierung und Nachhaltigkeitsorientierung werden die Megatrends der nächsten 

Jahre bleiben, und dies bei hohem Kostendruck. Menschen machen Unternehmen. Daher 

wird Mitarbeiter*innenentwicklung eines der Top-Themen sein. Zwei Entwicklungen zeichnen 

sich dabei ab: 

1. Es kommt auf jede*n von uns an! Umfelder wandeln sich immer rascher. Wir Menschen 

halten Schritt und verändern uns mit.  

 

Immer stärker schauen wir dabei auf die Qualität: 

•	 auf die Qualität der jeweiligen Weiterbildung und Entwicklungsmaßnahme:  

„Ist sie relevant, hilft sie beruflich mir weiter?“ 

•	 auf die Qualität des zwischenmenschlichen Kontakts und der persönlichen Unterstützung: 

„Werde ich verstanden, wird individuell auf mich eingegangen?“ 

•	 auf die Qualität der eigenen Entwicklung hin zu einem sinnerfüllten Dasein:  

„Passt der berufliche Entwicklungsprozess zu meinen persönlichen Werthaltungen?“ 

1.  

2. Trainings- und Entwicklungsbedarfe zeigen sich in agilen Kontexten immer plötzlicher 

und müssen immer schneller abgedeckt werden. Ein firmeninternes Trainingsmanage-

ment kann nicht ständig alle Ressourcen vorhalten, um die entstehenden Trainingsbedarfe 

jederzeit abdecken zu können, sondern es bedient sich als ‚atmender‘ Servicegeber‘ 

situationsorientiert externer Unterstützung.  

 

Trainingsverantwortliche …

•	 sehen ihre Rolle darin, Entwicklungsbedarfe aufzunehmen, zu analysieren und da, wo es 

möglich ist, zu bündeln,

•	 entscheiden, welche inhaltlichen Angebote sie selbst machen können und welche sie 

outsourcen,

•	 setzen auf ein hohes Verantwortungsgefühl und eine hohe Professionalität der beauftragten 

Trainer*innen und gewährleisten zugleich die Steuerung aller Trainingsaktivitäten im Sinne 

der Unternehmensstrategie.



Unser modulares Angebot für Sie

Wir sind erfahrene Trainings- und Entwicklungsprofis und begleiten Unternehmen nahezu  

aller Branchen seit mehr als 15 Jahren – als Trainer*innen, Gestalter*innen und Koordina-

tor*innen umfassender Trainings- und Begleitungsprojekte. 

Unser Berater*innen-Netzwerk ist über Jahre gewachsen und im gemeinsamen Wirken  

für unsere Kunden erprobt. Zu jedem Thema können wir die passende Expertin/den passenden 

Experten ins Gespräch bringen. 

Ein kompetentes Backoffice sorgt für eine professionelle und reibungslose Tagungsorganisati-

on. Zudem verfügen wir über eigene Premium-Räumlichkeiten, in denen Sie Ihre Trainings und 

Workshops in ungestörter Umgebung mit bestmöglichem Lernerfolg realisieren können. 

Wann und in welchem Umfang Sie welche dieser Leistungsmodule nutzen möchten, 

entscheiden Sie ganz flexibel.



Der Nutzen für Sie als Trainingsverantwortliche*r:

•	 Sie können sich auf strategische Personalentwicklungs-Themen konzentrieren 

und Ihre persönlichen Ressourcen sinnvoll fokussieren.

•	 Sie gewährleisten, dass Entwicklungsmaßnahmen an die Bedürfnisse Ihrer 

Zielgruppe andocken; denn Ihr*e Ansprechpartner*in bei trainsform ist nicht nur 

Trainingsvermittler*in, sondern zugleich Entwicklungsprofi: Sie/er arbeitet in vielen 

Projekten selbst mit und kennt daher die Anliegen der Zielgruppen aus erster Hand. 

•	 Sie nutzen ein kooperationserprobtes Netzwerk von Expert*innen aus allen 

Bereichen der Personal- und Organisationsentwicklung: analog und digital, 

systemisch und agil – getragen von einer gemeinsamen Philosophie des Wirkens 

auf Augenhöhe.

•	 Sie können Trainingsprojekte problemlos skalieren und dabei eine gleichmäßige 

Trainingsqualität sichern.

•	 Die Koordination der Trainingsprojekte ist gewährleistet: Ihr*e trainsform-An-

sprechpartner*in sorgt auf der Basis Ihres Briefings dafür, dass die Inhalte der 

verschiedenen Trainings miteinander abgestimmt sind und dass Trainingsreihen 

sinnvoll aufeinander aufbauen.

•	 Sie reduzieren Ihren Aufwand für die Rekrutierung von Trainer*innen, Coachs 

und Moderator*innen. Zugleich ist sichergestellt, dass die eingesetzten Entwick-

lungspartner*innen die von Ihnen gewünschte Trainingsphilosophie leben.

•	 Sie können die Trainingsorganisation bequem outsourcen, wenn es bei Ihnen 

einmal eng wird.

•	 Sie können unsere Premium-Räumlichkeiten nutzen, flexibel und unkompliziert. 

Selbstverständlich sorgen wir dafür, dass für das leibliche Wohl der von Ihnen  

entsandten Teilnehmenden gesorgt ist. 

 



So könnte unsere Zusammenarbeit beginnen:

1. Wir lernen uns persönlich kennen. Sie können entscheiden, ob wir und unser  

Angebot zu Ihrer Unternehmenskultur und Ihrer Entwicklungsphilosophie passen.

2. Sie entscheiden, welche Leistungen Sie flexibilisieren und outsourcen möchten.

3. Gemeinsam stimmen wir ab, wie wir Sie am besten unterstützen können.

4. Wir starten mit einem Projekt und bleiben im engen Austausch, so dass wir auf  

Ihre Wünsche immer besser eingehen können.

Wir setzen auf Nähe und persönlichen Kontakt.  

Sprechen Sie uns an! Gerne nennen wir Ihnen Referenzen.
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