Non-Profit-Beratung: Pro-bono Runde 2019
Non-Profit-Organisationen sind wesentliche Promotoren von
Veränderung und Erneuerung in der Gesellschaft. Sie
benennen wichtige Trends und zeigen neue Wege auf. Sie
sind selber Teil der Veränderung, die sie mitgestalten. Das
gelingt nur, wenn die Organisationen sich auch selbst
weiterentwickeln.
Bereits zum fünften Mal schreibt trainconsulting auf diesem
Weg eine kostenlose Beratung für NPOs aus. Wir stellen
unsere Zeit und unser Wissen zur Verfügung, um eine
Organisation im Wandel zu begleiten.

Kommunikation, der Zusammenarbeit im Team, mit
Stakeholdern oder Veränderungen im Umfeld sein.
Möglicherweise lässt sich das Thema aber noch gar nicht
genau benennen und es braucht als ersten Schritt eine
qualifizierte Analyse.

Wer kann einreichen?

•
•
•
•
•
•
•
•

Non-Profit-Organisationen, die vor einer wichtigen
Herausforderung stehen und mit uns auf professioneller Basis
an Entwicklungsmöglichkeiten arbeiten wollen.

Was verstehen wir unter einer wichtigen
Herausforderung?

Wen sprechen wir an
NPOs, die ein gesellschaftlich relevantes Thema als
Arbeitsfokus haben, beispielsweise:
Menschenrechte, Zivilgesellschaft, soziale Modelle
nachhaltiges Wirtschaften, Ökonomie mit Verantwortung
Lehre, Forschung, Bildung
Migration und Flüchtlingshilfe
Ökologie, Umweltschutz
Kunst und Kultur
psychosoziale Arbeit
gesellschaftliche Initiativen, die auf das Lösen aktueller
Probleme abzielen.

Das Problem sollte so groß sein, dass die Lösung einen
bedeutenden Unterschied macht. Anlass könnten
Unklarheiten im Führungsbereich, in der Kultur, der
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Wie können Sie einreichen?

Wie geht es danach weiter?

Wenn Sie sich für unsere Non-Profit-Beratung interessieren,
schicken Sie uns bitte eine formlose Bewerbung, die folgende
Punkte umfasst:

Eine interdisziplinäre Jury legt aus den eingereichten
Projekten drei NPOs fest, mit denen wir ein erstes Gespräch
führen. Anschließend wird ein Projekt ausgewählt.
trainconsulting wird für die Begleitung dieses Projekts zehn
Beratertage pro bono zur Verfügung stellen.
Wir freuen uns auf spannende Bewerbungen!

a. Basisdaten
• Name, Rechtsform, Anzahl der MitarbeiterInnen,
Jahresbudget, Aufbauorganisation (Organigramm oder
Ähnliches)
• AnsprechpartnerIn und Kontaktdaten
b. Ausgangssituation
• kurze Beschreibung der NPO und der Situation
• gesellschaftlicher Beitrag der NPO
c. Anlass für die Bewerbung
• Auslöser
• Anliegen
d. Erste Erwartungen
• Anliegen/Wünsche an das BeraterInnenteam
Schicken Sie Ihre Einreichung im Umfang von 1-2 Seiten bis
30.08.2019 an Angela Uhl, a.uhl@trainconsulting.eu

Gemeinsam lernen
Interessierten BewerberInnen, die nicht ausgewählt werden,
bieten wir einen gemeinsamen Workshop an, an dem sie mit
unserer Unterstützung und mit kollegialer Beratung an ihren
eigenen Fragestellungen arbeiten können.
trainconsulting berät seit über 30 Jahren Führungskräfte bei
organisationalen Veränderungen. Wir arbeiten mit KundInnen im
Profit- und Non-Profit-Bereich und gestalten gemeinsam
tiefgreifende Veränderungsprozesse, die nachhaltig und wirksam
sind. Darüber hinaus werden innovative Organisationsdesigns
entwickelt, in denen effektive Arbeit mit Sinn und Freude gelingen
kann.
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