
Ganzheitliches Angebot 
Landscape ist Ihr Ansprechpartner für alle 
strategischen Personalthemen. Wir erarbei-
ten zusammen mit Ihnen ganzheitlichen 
Lösungen im HR Bereich. 

Als Berater und Trainer begleiten wir Sie 
bei unternehmerischen und persönlichen 
Veränderungsprozessen und finden mit 
Ihnen gemeinsam die für Sie optimale Lö-
sung unter vorab festgelegten Rahmenbe-
dingungen wie zeitlichem Aufwand, Quali-
tät, Budget und Handlungsspielraum.  
 
 

Unser Selbstverständnis 
• Ehrlichkeit in der Beratung sowie Klar-

heit in der Vorgehensweise und Durch-
führung zeichnen uns aus. 

• Unser Beratungsansatz ist geprägt 
durch das Verständnis von Komplexität. 

•  Zielorientierung, Flexibilität, Klarheit 
und Ehrlichkeit zeichnen uns aus. 

• Unser systemischer Ansatz und unsere 
ganzheitliche Herangehensweise garan-
tieren Ihnen Nachhaltigkeit. 

• Partnerschaftliche und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit ist für uns selbstver-
ständlich. 

• Unser Einsatz löst Blockaden, macht 
Freude und setzt bei Ihnen neue Ener-
gien frei. 

Landscape  
Landscape ist ein Ring an kompetenten Bera-
tern und Trainern  im HR Business.  
Mit unseren sich ergänzenden Kompetenzen, 
Persönlichkeiten, Erfahrungen und Werdegän-
gen haben wir uns zu einem interdisziplinären 
Team zusammengeschlossen.  
 
Wir vermitteln entsprechend Ihren persönli-
chen Bedürfnissen und Themen aus unserem 
Team von Psychologen, Juristen, Medizinern, 
Personal- und Organisationsentwicklern, den 
entsprechenden Experten.  
Alle verfügen über viele Jahre Berufserfah-
rung sowie Trainings- und  Beratungserfah-
rung. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Strategische  

 Personal-  &  

Organisationsentwicklung 



Schaffen Sie sich 
einen Wettbewerbsvorteil ... 

Die Strategie Ihres Unternehmens ist wohl-
überlegt und gut formuliert. Trotzdem ist der 
Weg zur dauerhaften Umsetzung steinig und 
gerät oft ins Stocken. Woran liegt das?  

Oft sind unzufriedene, verunsicherte oder 
wenig qualifizierte Mitarbeiter die Ursache. 
Leistungsträger fühlen sich eingeengt durch 
Rahmenbedingungen, die nur kleine Hand-
lungsspielräume zulassen. Die betrieblichen 
Anreizsysteme werden als ungeeignet betrach-
tet. Manchmal zeigt sich hier aber auch die 
Konsequenz einer mangelnden innerbetriebli-
chen Kommunikation. 

Kreative Ansätze und Lösungen sind gefragt, 
die den Prozess wieder „ins Rollen bringen“.  

Wir haben in den letzten Jahren bei vielen 
Unternehmen unterschiedlicher Größe und 
Branche erfolgreich Veränderungsprozesse 
begleitet. Meist trafen wir dabei auf komplexe 
Probleme, die einer vielschichtigen ganzheitli-
chen Lösung bedurften.  

Landscape kann Ihnen ein ganzheitliches 
Angebot als auch Spezialisten Know-how in 
Einzelthemen bieten. 

... durch einen vertrauensvollen 
und flexiblen HR Partner! 

Organisationsberatung  
Als Berater und Trainer begleiten wir Sie bei 
Veränderungsprozessen in Ihrem Unterneh-
men. Von der Vision über die Strategie bis 
zum Aufbau und der Anpassung von Organi-
sationsstrukturen und Prozessen. Darüber hin-
aus unterstützen wir sie bei dem Erhalt oder 
Aufbau einer Unternehmenskultur und einer 
systematischen und strukturierten Kommuni-
kation. 

Personaldiagnostik 
Personelle Fehlbesetzungen sind teuer. Lands-
cape unterstützt sie mit einer qualifizierten 
Personaldiagnostik bei der Auswahl geeigne-
ter Mitarbeiter für eine konkrete Position, der 
systematischen Kompetenzprüfung vorhande-
ner Positionsinhaber oder der individuellen 
Standortbestimmung von Führungskräften zur 
Definition maßgeschneiderter individueller 
Entwicklungsmaßnahmen. 
Wir konzipieren und realisieren entsprechend 
ihren individuellen Bedürfnissen für Sie: 
• Assessment- / Development Center 
• Management-Audits 
• Potentialanalyse MBTI/ Golden Profiler 
• Leader Performance-Feedback (LPF) 

Coaching 
Als Coach führen wir mit Mitarbeitern und 
Führungskräften individuelle Beratungsge-
spräche durch. Dabei kann der Focus indivi-
duell auf die Steigerung der Selbstreflexions-
fähigkeit, Authentizität, sozialen Kompetenz 
oder einer effizienteren Zielerreichung gelegt 
werden. 

Personalentwicklung 
Landscape unterstützt Sie bei der Beurtei-
lung und Ausschöpfung des Potentials Ihrer 
Mitarbeiter. Wir passen die für Sie geeigne-
ten klassischen und zeitgemäßen Instrumen-
te und Methoden an Ihre betriebliche Situa-
tion an und implementieren für sie Zielver-
einbarungsgespräche, Nachfolge- und Lauf-
bahnplanung, strategische Führungskräfte-
entwicklung, High Potential Programme 
und Bildungsbedarfsanalysen. 

Wir bieten themenspezifische Seminare mit 
ausgewogenen Lernkonzepten und innova-
tiven Lernmethoden zu folgenden Berei-
chen an: 
• Teamentwicklung / Teamcoaching 
• Persönlichkeitsentwicklung 
• Selbstmanagement 
• Kommunikation und Konflikt 
• Führungskräfteentwicklung 
• Leader Performance 
• Diversity Management 
• Outdoortraining / Incentive 
 
Der jeweilige Focus innerhalb eines The-
mas richtet sich individuell nach Ihrer Un-
ternehmensstrategie, Ihren Unternehmens-
werten und Zielen. 

Outplacement Beratung 
Wir beraten und begleiten Ihre Mitarbeiter 
und/oder Sie als Privatperson von der Neu-
positionierung bis hin zur Vermittlung in 
eine neue Stelle. 


