Leistungsangebot online

Kontaktdaten

Training - Coaching - Supervision
Vorgaben bestimmen den Alltag mehr denn
je. Fach- und Führungskräfte sollen für die
Umsetzung sorgen und Orientierung geben,
damit sich die Realität in die gewünschte
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Richtung bewegt. Dazu will ich sie befähigen
und mit ihnen für ein gutes Miteinander
sorgen. Mit Abstand zum Alltag können wir
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berufliches Handeln reflektieren
Möglichkeiten zur Einflussnahme erkennen
alternative Vorgehensweisen erarbeiten
Aktuelle Online-Formate & Punktpreise:
> anliegenorientierte Einzelarbeit „unter uns“
40 Minuten 1:1 für 1 Punkt
> freie Fallbesprechung & Teamentwicklung
45 Minuten für 2 Punkte
> Arbeitsgruppen à 90 Minuten mit persön-

Nicole Osterholz
Altonaer Straße 66
20357 Hamburg
Telefon 040 / 881 77 400
Telefax 040 / 881 77 401
mail@osterholz-projektmanagement.de
www.osterholz-projektmanagement.de

licher Vor- und Nachbereitung für 4 Punkte

Alles anders.
Chancen erkunden

> Neu: Dokumentencheck! Texte gemeinsam
kürzen und in Form bringen
in Planung: Webinare für den Austausch zu
polarisierenden Themen wie „Pausenpflicht!
Bessere Konditionen durch echte Auszeiten?“
oder „Rauchverbot am Arbeitsplatz! Eine
starke Entscheidung?“. Interessiert?
Rufen Sie mich gerne an: 040 / 881 77 400
oder mail@osterholz-projektmanagement.de
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Hintergrundberatung online

Ein paar Worte vorweg
Not macht erfinderisch - und dabei entstehen
gelegentlich schöne Sachen. Diese
ungewöhnliche Zeit erfordert neben der
Verantwortungsübernahme auf allen Ebenen

Über Mich:

Werde Dir klar, was Du willst. Und dann
gehe jeden Tag einen Schritt in die Richtung.

auch eine kreative Flexibilität, um diese

Kurzprofil

Aufgabe zu bewältigen. Ich habe keine
Zweifel: Davon ist genug vorhanden.
Sich selbst seiner Wirksamkeit und seiner
Ressourcen bewusst zu werden, Ärger
loslassen und Kraft schöpfen, das braucht
Abstand. Ich lade Sie ein, mit mir Ihre
Themen zu umwandern, mögliche Richtungen
zu erkunden und Ideen zu generieren, in
welchen Formen es weitergehen kann.

Nicole Osterholz, Jahrgang 1974
Schwerpunkte:
Beziehungen professionell gestalten & ein gutes Miteinander ermöglichen
Arbeits- und Lebensbedingungen in der stationären Langzeitpflege verbessern
Mitarbeiter*innen in ihrer Rolle stärken & befähigen, diese besser auszufüllen
Qualifikationen:
Systemische Organisationsberatung nach SySt in München (2017-2018)
Systemische Strukturaufstellung mit Elisabeth Ferrari in Berlin (2016)

Für mich macht es keinen Sinn, auf das Ende

„The womanly Arts Mastery Program“ in New York City / USA (2013)

der Einschränkungen zu warten. Ich brauche
Verbindlichkeit, um weiterhin für diese Arbeit

Weiterbildung zur systemischen Organisationsberaterin in Paderborn (2009-2010)
Teilnahme Internationales Hospitationsprogramm der Robert Bosch Stiftung (2009)

zur Verfügung stehen zu können.

Weiterbildung zum professionellen Coach beim IBAF in Hamburg (2008)

Und Sie? Was weiß Ihren Alltag zu versauen?
Ist damit wirklich kein anderer Umgang zu
finden? Sie werden überrascht sein, wie viele
Möglichkeiten Sie haben und auch beim
Umsetzen begleite ich Sie gern.
Herzliche Grüße aus dem Homeoffice

Weiterbildung zur staatlich geprüften leitenden Pflegefachkraft im DFA (2006)
Weiterbildung zur verantwortlichen Pflegefachkraft im DFA (2002-2003)
Ausbildereignung nach AEVO (Handwerkskammer Hamburg 2001)
Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin (1992-1994)
Beruflicher Werdegang:
bei Pflegen & Wohnen in Hamburg-Bahrenfeld gelernt und gearbeitet
15 Jahre in diakonischen Einrichtungen gepflegt, ausgebildet und geführt
seit 2007 systemisch beratend und entwickelnd im SGB XI-Bereich unterwegs
Autorin von „Mehr Zeit für die Pflege!“ & „Begleiten Dürfen.“

Mehr Informationen auf www.osterholz-projektmanagement.de

