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Kompetenter Partner für erfolgreiches Personalmanagement
Schröer Consulting bietet individuelle Lösungen rund um die Personalarbeit

Mit maßgeschneiderten Konzepten für das Personalmanagement unterstützt Schröer
Consulting Unternehmen dabei, die Potenziale ihrer Mitarbeiter optimal zu nutzen. Denn der
Erfolgsfaktor Nummer eins ist eine motivierte und engagierte Belegschaft. Das gilt heute
mehr denn je. „Technischer Fortschritt, Digitalisierung und globales Denken verändern
aktuell

rasant

die

Anforderungen

an

die

Mitarbeiter

und

damit

auch

an

das

Personalmanagement“, erläutert Anja Schröer, Inhaberin von Schröer Consulting. „Wer jetzt
auf professionelle Personalarbeit setzt, sorgt auch in Zukunft dafür, qualifizierte,
leistungsfähige und loyale Mitarbeiter zu beschäftigen und sichert damit nachhaltig den
Erfolg seines Unternehmens.“

Mehr als 20 Jahre sammelte Anja Schröer Erfahrungen in der Personalarbeit auf
Unternehmensseite. Seit 2010 steht sie jetzt ihren Kunden mit Schröer Consulting bei allen
Fragen rund ums Personal zur Seite. Und das sowohl beratend als auch ganz aktiv.
Gemeinsam mit ihrem versierten Team sorgt sie dafür, dass jeder Kunde genau die
Unterstützung erhält, die er benötigt. Sei es beim Aufbau der eigenen Personalabteilung
oder bei der Vereinfachung ihrer Abläufe. Sei es bei der Wahl der richtigen Instrumente für
das Personalmanagement oder bei der Begleitung von Veränderungsprozessen. „Wir bieten
ein breites Leistungsspektrum, das wir ganz individuell auf die Anforderungen unserer
Kunden zuschneiden“, berichtet Anja Schröer. „Wenn nötig, übernehmen wir auch von heute
auf morgen als Interimsmanager die Aufgaben der Human Ressources Abteilung – ganz
ohne Einarbeitungszeit.“
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Um den Status Quo der Personalarbeit eines Unternehmens zu ermitteln, hat Schröer
Consulting
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resultierenden Maßnahmen erhöhen die Zufriedenheit der Mitarbeiter und helfen bei der
Kostenoptimierung. Der „Schröer Consulting Werkzeugkoffer Personal“ veranschaulicht
dabei welche Möglichkeiten professionelle Personalarbeit Unternehmen eröffnet. Das Modell
zeigt die Werkzeuge, die Unternehmen von der Einstellung eines Mitarbeiters bis zu seinem
Austritt zur Verfügung stehen. Gleichzeitig macht es die Wechselwirkungen zwischen der
Unternehmensstrategie einerseits und den Bedürfnissen der Mitarbeiter anderseits deutlich.
Ganz wie der Handwerker, der auch nicht immer alle Werkzeuge gleichzeitig benötigt, passt
auch Schröer Consulting die eingesetzten Instrumente an die aktuelle Situation des Kunden
an. Dabei liegt der Fokus der Experten immer auf praxisnahen Lösungen, die einfach
umgesetzt werden können. Dazu gehört auch das neue innovative Schröer Consulting
Produkt GO! – Gesunde Organisation, mit dem Unternehmen das Thema Gesundheit in
allen Unternehmensbereichen verankern können.

Auch durch die Führungskräfte-Entwicklung steigert Schröer Consulting den Erfolg seiner
Kunden. Denn die Zufriedenheit der Beschäftigten hängt in einem hohen Maß davon ab, wie
gut die Vorgesetzten sie führen. In Workshops und Einzel-Coachings lernen Führungskräfte,
wie sie in ihrer Position optimal agieren und damit zu einer guten Unternehmenskultur
beitragen, in der die Beschäftigten gerne Höchstleistungen erbringen. Zudem bietet das
Beratungsunternehmen eine außergewöhnliche Methode an, um sich selbst in seiner
Führungsrolle zu erfahren und die eigene Persönlichkeit zu entfalten: Das Coaching und
Training mit Pferden. Bei der Arbeit mit diesen besonderen Trainingspartnern erhalten die
Teilnehmer einen ganz neuen Blickwinkel auf das Thema Führen. Pferde spiegeln das
Auftreten von Menschen direkt und eignen sich daher sehr gut, um eigenes Verhalten zu
erkennen und Veränderungen einzuüben. Die Seminare richten sich nicht nur an Manager,
sondern können auch für die Teamentwicklung oder zur Burn-out-Prävention eingesetzt
werden.

Über Schröer Consulting
Schröer Consulting unterstützt Unternehmen gezielt mit maßgeschneiderten Lösungen in allen
Belangen rund um Personalarbeit und Führungskräfte. Das Unternehmen wurde 2010 von Anja
Schröer in Bocholt im Münsterland gegründet und betreut Kunden deutschlandweit. Alle Berater und
Coaches, die für Schröer Consulting arbeiten, haben einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund
und verfügen über langjährige Erfahrungen im Bereich Human Ressources.
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