
 
 

 

 

Guten Tag, 

 

Sie suchen nach einer passenden Prozessbegleiterin für Ihr Unternehmen? 

Ich bin Anne Burckhardt-Schön und stelle mich als Auditorin für das Audit „Zukunftsfähige 
Unternehmenskultur“ gern vor. 

 

Zukunftsfähige Lösungen sind wesentlich für alle. Sei es individuell, um beruflich weiterzukommen 
oder im privaten Bereich. Unternehmen und Organisationen unterliegen dem stetigen Wandel. Das 
bedeutet, wir alle sind gefordert, uns damit auseinanderzusetzen und uns zukunftsfähig aufzustellen. 
Dabei geht es darum, nicht nur zu reagieren, sondern proaktiv Lösungen zu gestalten. 

 

Doch wie kann dies in Unternehmen und Organisationen gelingen?  

Als langjährige Personal- und Organisationsentwicklerin im sozialen Bereich, der Hochschule und vor 
allem in der Wirtschaft ist mir immer wieder klar geworden, wie wesentlich die Unternehmenskultur für 
das Gelingen des Erfolgs ist. 

 

Sie ist die Basis, damit das Business läuft und erfolgreich ist. Es können die besten Businessmodelle 
geschaffen, die Prozesse perfekt optimiert worden sein - ohne die passende Unternehmenskultur wird 
das Unternehmen auf Dauer nicht erfolgreich sein. 

 

Das Audit bietet einen strukturierten Prozess, um  genau daran anzusetzen und den zunächst 
unspezifischen Begriff  der Unternehmenskultur greifbar zu machen. Die Handlungsfelder Führung, 
Chancengleichheit & Diversity, Gesundheit sowie Wissen und Kompetenz bieten alle Möglichkeiten, 
Unternehmenskultur für Ihr Unternehmen zu konkretisieren. 

 

Um Sie auf diesem Weg zu begleiten, biete ich meine Expertise an. Mit meiner Erfahrung und dem 
entsprechenden professionellen Handwerkszeug, können Sie sich einer passgenaue Moderation und 
Prozessbegleitung  des Audits sicher sein. Dabei profitieren Sie insbesondere von meiner langjährigen 
Erfahrung in der Führungskräfteentwicklung. Die Themen des Audits kenne ich aus der beruflichen 
Praxis als interne Personal – und Organisationsentwicklerin.  

 

Für mich steht im Mittelpunkt jeder Begleitung, dass strategische Ausrichtung und individuelle 
Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten gut ineinander greifen. Beides sind wesentliche Elemente, 
wenn Sie sich für das INQA Audit entscheiden, um Ihre Unternehmenskultur zukunftsgerichtet 
auszurichten. 

 
Wenn es auch für Sie erfolgskritisch ist, sich zukunftsorientiert aufzustellen - ob als Unternehmen oder 
als Organisation – ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. 

 

Ihre 

Anne Burckhardt-Schön 

 

 


