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Wir unterstützen  
Kitas mit Blick auf die  

Zukunft

Ressource Mensch 
INNEN

Coaching ist die schnellste  
und individuellste Methode zur 
persönlichen Weiterentwick- 
lung. Grundlegende Themen 
anzugehen und blinde Flecken 
aufzudecken ist essenziell, um 
nachhaltig die eigenen Ressour-
cen ideal einzusetzen und auf 
ein neues Level zu kommen.

+  Zusammenhänge erkennen 
und verstehen

+  Verbesserung der  
Zusammenarbeit und  
Motivation im Team

+  Klarer, stärker und  
authentischer werden

+  Das Wir und Ich festigen

-->  Das Optimum aus  
Verstand und erlebnis- 
orientiertem Verstehen.

Entwickle deine Persönlich-
keit, um sowohl klarer als auch 
selbstbewusster zu werden. 
Baue deine mentale Stärke 
aus, um dein Team zu unter-
stützen. Komm in deine Kraft, 
für mehr Zusammenhalt und 
intensivere Fokussierung.

Ressource Mensch 
AUSSEN

Eine Besserstellung und Wert-
schätzung der Teammitglieder 
erhöht die Sichtbarkeit als 
attraktiver Arbeitgeber. Der Mit-
arbeiter wird zum Botschafter 
der Arbeitgebermarke. Durch ein 
abgestimmtes Wohlfühl- und 
Benefitpaket optimieren wir 
deren Work-Life-Balance.

+  Positionierung als  
attraktiver Arbeitgeber

+  Sichtbarkeit auf dem  
Arbeitnehmermarkt

+  Nachhaltiger Umgang mit/
beim Generationenwechsel

+  Smarte und ressourcenscho-
nende Bewerbungsprozesse

-->  Wesentliche Einfluss- 
faktoren für das Wohlbe- 
finden der Mitarbeiter.

Besserstellung und Aufzeigen 
aller Möglichkeiten und  
Chancen, die zum Wohlfühlen 
des Mitarbeiters beitragen.  
Mithilfe von individuellen  
Produkten und Programmen, 
die die Werte der Kinder- 
Tagesstätte widerspiegeln.

„ Was wäre, wenn Kitas und  
pädagogische Arbeit sichtbarer  
und wertschätzender von der  
Gesellschaft honoriert werden.“

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Der gesellschaftliche Wandel und die damit einhergehenden  
Herausforderungen machen auch vor Kitas nicht halt. Fachliche 
Kompetenzen in der Einrichtungs- und Unternehmensstruktur 
sind unabdingbar und rücken somit in den Mittelpunkt, weshalb 
der Druck auf die Verantwortlichen wächst und im Ehrenamt bzw. 
als Nebentätigkeit für eine nachhaltige und zukunftsorientierte 
Kita kaum noch zu erfüllen ist. Klare Strukturen und zielorientier-
tes Arbeiten sind daher der Schlüssel zum Erfolg. Extern organi-
sierte, unternehmerische Rahmenbedingungen entlasten und 
führen zu einem fokussierten Ablauf der pädagogischen Arbeit.

Wir von Ressource Mensch untertützen Kitas und soziale Ein-
richtungen in der Funktion als Geschäftsführung, sich ökologisch, 
nachhaltig, individuell und zukunftsorientiert auszurichten.  
Mit uns stehen die Mitarbeiter, die Chancen und Möglichkeiten 
im Mittelpunkt. Gerade in der heutigen Zeit ist es eine Herausfor-
derung, sein Team mitzunehmen, dessen Potentiale zu erkennen 
und gezielt zu nutzen, sowie gleichzeitig neue Kollegen zu  
aquirieren. Hier sind wir mit unserer Weitsicht für bestehende 
und kommende Trends dein kompetenter Ansprechpartner.



RESSOURCE MENSCH 
unterstützt und entlastet den  
operativen Bereich deiner Kita durch:

•  Steuerung, Weiterentwicklung und  
betriebswirtschaftlicher Verantwortungsübernahme

•  übergeordnete und umfassende geschäftsführende  
Tätigkeit / Budgetverantwortung / Finanzen

•  Personalführung und -auswahl in Zusammenarbeit  
mit der Einrichtungsleitung

•  Zusammenarbeit mit Architekten und  
Gewerken, bezüglich Weiterentwicklung  
von Räumlichkeiten und Gebäuden

•  enge Zusammenarbeit mit Einrichtungsleitungen  
und dem Fachpersonal

•  Beantragung und Beaufsichtigung von Fördermitteln

•  Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements /  
nachhaltige Kita / Arbeitgebermarke

•  Aufbau eines nachhaltigen Personalmanagements

•  Aufbau und Durchführung von Onboardingprozessen

•  Abwicklung von Mitarbeiter Offboarding  
(Erstellung von Arbeitszeugnissen etc.)

•  Kooperation und Verhandlungsführung  
mit öffentlichen Stellen / Kommunen / Länder

•  Optimierung der inneren und externen Kommunikation 

•  Unterstützung bei individuellen Herausforderungen

ÜBER UNS
Wir von Ressource Mensch sind Visionäre,  
Bewusstseinsschaffer, Expertisenfinder,  
Möglichkeitenaufzeiger, Klarsteller, Blickwinkel- 
erweiterer und Partner für den Weg nach vorne.

•  Wir schaffen Bewusstsein für neue Wege

•  Wir tragen dazu bei, dass der Wert  
pädagogischer Arbeit sichtbarer wird

•  Wir stärken das Team und die Kita  
von innen und außen

•  Wir sehen den Mensch als wichtigste  
Ressource in der Zusammenarbeit

UNSERE WERTE
Wertschätzend
Wir schätzen jede Idee und jeden Menschen als  
Bereicherung. Gemeinsam fördern wir Expertisen  
und schaffen Bewusstsein für Visionen und Ziele.

Transparent
Wir kommunizieren offen und ehrlich –  
wir teilen Erkenntnisse und Ratschläge konstruktiv  
und regelmäßig mit. Wir navigieren Situationen  
mit Hilfe von Mut und Ehrlichkeit.

Vorausschauend
Wir zeigen Chancen und Möglichkeiten für eine  
nachhaltige und  zukunftsfähige Entwicklung auf,  
welche wir gemeinsam mit Ihnen umsetzen.

LINDA Vierheilig

Stolze Mama von drei einzig- 
artigen Kindern, Pädagogin und 
Expertin im Bereich:
• positive Mindsetarbeit
• Persönlichkeitsentwicklung
• klare Teamkommunikation
•  nachhaltiges Ressourcen- 

management

MICHAEL Vierheilig

Familienvater, Unternehmer,  
Kommunikationstrainer und 
Experte im Bereich:
•  Arbeitgeberpositionierung
•   nachhaltiges  

Personalmanagement
•   interne und externe  

Kommunikation
•  Mitarbeiterbindungskonzepte

„ Was wir heute tun,  
entscheidet, wie die Welt  
morgen aussieht.“

Du möchtest einen anderen Blickwinkel einnehmen?  
Wir unterstützen dich dabei als kompetenter Partner.  

Gemeinsam stärken wir die Sichtbarkeit und Wahrnehmung  
in allen Bereichen. Vereinbare jetzt dein kostenloses  

persönliches Beratungsgespräch. Wir freuen uns auf dich!

Ressource Mensch l Am Sonnenhügel 4 l 97727 Fuchsstadt
Tel. 09732/7864659 l E-Mail: kontakt@resmen.de 

Mobil Linda: 0175/4665364 l Mobil Michael: 0151/14124755


