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Gemeinsam mehr erreichen 

I n M o v e  

Strategische und menschenzentrierte Personalentwicklung 

für kleine und mittlere Unternehmen 

 

 

Gute Personalarbeit kostet Zeit und bindet Ressourcen, ist aber die Grundlage für stabiles und 

ertragreiches Wachstum. Dabei sind die Verantwortlichen häufig auf sich allein gestellt und erledigen 

diese Aufgabe neben der alltäglichen Arbeitsorganisation. 

Mit dem InMove-Personalentwicklungs-Konzept sparen kleine und mittelständische Unternehmen 

Zeit und erhöhen die Leistungsfähigkeit, Effektivität und Zufriedenheit ihrer Mannschaft. 

Maßgeschneidert auf den Bedarf des Unternehmens entwickle ich mit ihnen ein Umsetzungskonzept, 

mit dem sie ein leistungsfähigeres Team aufbauen und erhalten. 

Von der Entwicklung bis zur Umsetzung bin ich ihre Ressource, die sie in dieser wichtigen 

Personalarbeit entlastet.  

  

InMove 
F e e l  a t  W o r k  
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Was ist ihre Herausforderung? 

Die Anforderungen in der Personalentwicklung sind vielfältig. 

 

• Gutes Personal-Recruiting, dass ihnen die Mitarbeitenden bringt, die sie brauchen 

• Eine Mitarbeiterbindung, die nicht nur die Fluktuation verringert, sondern auch den Spaß an 

der Arbeit fördert 

• Echte Wertschätzung, die ihre Mitarbeitenden auch dann erreicht, wenn sie als Führungskraft 

nicht präsent sein können 

• Die Stabilität der individuellen Arbeitsfähigkeit, nicht nur in stressigen Zeiten 

• Eine Entwicklung der Kompetenzen, die sowohl der Persönlichkeit des Mitarbeitenden als 

auch den Anforderungen und Zielen des Unternehmens entsprechen 

• Die Förderung eines Wir-Gefühls, dass das Team auch in schwierigen Zeiten zusammenhält 

• Die Entwicklung einer Selbst-Führungs-Kompetenz, die keine unnötigen Hierarchien erfordert 

 

Aufgrund fehlender Kapazitäten und Kompetenzen werden die Problemstellungen häufig ad hoc 

angepackt. Dies erfordert einen immer wieder kehrenden Einsatz der Führungskräfte. Dies geht zu 

Lasten der Arbeit, die im eigentlichen Sinn die Existenz und Weiterentwicklung des Unternehmens 

sicherstellt.  

Wenngleich beides gleichwertige Aufgaben der Führungskraft sind, so gestaltet es sich schwierig, sich 

die Zeit für die Mitarbeitenden zu nehmen, die es eigentlich braucht, um den Bedürfnissen aller 

Mitarbeitenden im Einzelnen gerecht zu werden. 

Wie kann InMove helfen? 

Die Bedeutung einer Personalentwicklung ist ihnen bewusst. Ebenso die Risiken, die bei nicht 

konsequenter Umsetzung der Aufgaben entstehen? 

Was hindert sie an einer strategischen Personalarbeit, die eine Arbeitsleistung dauerhaft sicherstellt? 

Von dieser Kernfrage ausgehend, erstellen wir ihr individuelles  InMove - Konzept, dass sich auf die 

Ziele ihres Unternehmens ausrichtet. 

Doch das ist erst der Anfang. Viel entscheidender ist, dass ich sie in den Maßnahmen zur 

Zielerreichung genau darin unterstütze, woran es bisher gefehlt hat. 

Dabei bin ich ihr Sparringspartner, Moderator, Mentor und Coach und auch Ausführender konkreter 

Entwicklungsmaßnahmen. 

Kurzum, ich bin die Ressource, die ihnen bisher gefehlt hat. 
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Was spricht für InMove? 

Die InMove – Philosophie beruht auf folgendem Prinzip: 

Der Wert der Existenz.  

Jeder Mensch ist gleichwertig. Nach diesem Grundsatz funktioniert ein erfolgreiches Team. InMove 

schafft Strukturen, die den Einbezug aller Beteiligten gleichermaßen in den Entwicklungsprozess 

ermöglichen. 

Heutige Arbeitswelten werden diesem Anspruch aber nicht immer gerecht. Wirtschaftliche  Einflüsse 

und Zwänge und nicht immer zeitgemäße Strukturen lassen das Gleichgewicht verschieben. 

Leistungsverluste sind die Folge. Persönlich und organisatorisch. 

Das muss nicht sein. Die InMove-Methodik basiert auf wissenschaftlichen und psychologischen 

Erkenntnissen. InMove sorgt für eine menschengerechte Kommunikation auf Augenhöhe und stellt so 

die Verbindung aller Menschen in der Organisation her. Damit werden sowohl die menschlichen als 

auch die wirtschaftlichen Interessen in eine ausgewogene Balance gebracht. 

InMove erhöht den Wert ihrer Mitarbeitenden, ihres Teams und damit den Wert ihres Unternehmens. 

Das ist mein Ziel. 

Effektiv. Zielorientiert. Menschengerecht. 

Welchen Nutzen bietet InMove? 

InMove… 

• spart ihnen Zeit, durch Übernahme von Aufgaben im Rahmen des Personalentwicklungs-

Konzeptes 

• macht die Personalarbeit durch eine strategische Vorgehensweise effektiver 

• stärkt die Kompetenz der Führungskräfte  

• wirkt sich positiv auf die Zufriedenheit und der Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden aus. 

• stärkt ihr einzigartiges Firmenprofil 

• ermöglicht gleichzeitig eine effiziente Organisationsentwicklung 
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Wieviel investieren sie in InMove? 

Das entscheiden sie. Sie investieren nur so viel, wie sie können und wollen.  

Nach einem ausführlichen Erstgespräch, indem wir ihre Ausgangslage und ihre Ziele erörtern, erstelle 

ich ihnen ein individuelles Angebot mit einem groben Konzeptvorschlag. 

Die weitere Zusammenarbeit findet auf Basis eines festen monatlichen Budgets statt. Die 

Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate. Für diesen Zeitraum werden konkrete Ziele festgelegt. 

Diese Rahmenbedingung bietet ihnen eine kalkulatorische Sicherheit und gibt ihnen die Garantie in 

ihrem Entwicklungsprozess nicht stecken zu bleiben. 

In den ersten drei Monaten liegt das fixe monatliche Budget bei einem einmaligen Sonderpreis in 

Höhe von 500€ netto. In diesem Zeitraum erstelle ich mit ihnen in Workshops das Feinkonzept und 

einen Maßnahmenplan. Die Höhe der weiteren monatlichen Beiträge richtet sich nach den im 

Feinkonzept vereinbarten Zielen. 

Wer steht hinter InMove? 

 

 

 

 

 
 

 

Wolfgang Bahre 

Entwickler des InMove-

Konzeptes 

“Menschen geben gerne und viel, wenn sie spüren, dass man ihnen 

vertraut.“ 

 

Führen auf Augenhöhe. Das war immer mein Credo als 

Führungskraft. Damit war ich mehr als 20 Jahre sehr erfolgreich. 

Mein größter Erfolg war die Dankbarkeit, die ich dafür zurück 

erhalten habe. 

Doch dieses Vertrauen kann man nicht anordnen oder erzwingen. So 

arbeite ich heute als Coach, Trainer und Mentor daran, die inneren 

Fähigkeiten von Menschen und Teams dahingehend auszurichten, 

dass sie aus sich selbst heraus Vertrauen aufbauen können. 

Die wahren Ursachen erfolgreicher Menschen und Teams liegen in 

einer tiefen Überzeugung von sich und der Welt. 

Das ist meine Mission, die ich mit dem Personalentwicklungs-

Konzept InMove in die Welt trage. 

 

Ich freue mich auf ihr Interesse und einen Terminvorschlag für ein Kennenlerngespräch. 

 


