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Personalmanagement –   

aussch laggebend  fü r  den  E r fo lg  e ines  Unte rnehmens .

Heinz Nürnberger
Geb. 1957 in Wunsiedel/Ofr.
Dipl.-Betriebswirt (FH)

■ Über 30 Jahre Berufs- und Führungs-
 erfahrung in mittleren und großen 
 namhaften Unternehmen, u.a. als Leiter/
 Bereichsleiter Personal, Director Human 
 Resources, Prokurist, Mitglied der 
 Geschäftsleitung. 
■ Gründer und Geschäftsführer der 
 Unternehmensberatung Nürnberger 
 Personalmanagement.
■ Mediator mit dem Schwerpunkt Wirt-
 schaftsmediation (GRUNDIG AKADEMIE,
 Nürnberg).
■ Business-Coach (Institut 
 Dr. E. Kroschel-Lobodda, München).
■ Trainer (Competence-on-top-/
 Manuela Dollinger, Augsburg).

 Mitglied bei:
■ Nürnberger Gesellschaft für Mediation
 e.V., Nürnberg.
■ Diskussionsforum Arbeitsrecht e.V.,
 Nürnberg.

Nehmen Sie Kontakt mit mir auf, ich freue 
mich auf Sie.

Gerne stehe ich Ihnen für ein kostenloses 
und unverbindliches Gespräch in Ihrem 
Hause zur Verfügung.

Nürnberger Personalmanagement
Beratung – Coaching – Mediation 
Heidestraße 11 · 95709 Tröstau
Telefon 
(0 92 32) 9 19 78 51
Telefax 
(0 92 32) 9 19 78 52
Mobil 
(01 71) 7 88 09 39
E-Mail 
info@nuernberger-personalmanagement.de
Internet 
www.nuernberger-personalmanagement.de

Keine Rechts- und Steuerberatung.
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Personal  –   Personal  –   

e in  sens ib le r  Be re ich  de r  p ro fess ione l l  be t reut

werden  muss .

■ M e d i a t i o n / W i r t s c h a f t s m e d i a t i o n

Konfliktlösung in und zwischen Unternehmen

„Es genügt nicht zur Sache zu reden, man muss zu 
den Menschen reden.“                         Stanislaw J. Lec

Sie haben es erlebt, wie in Unternehmen aus Themen 
Probleme und ausgewachsene Konflikte werden. 
Mal schleichend über Jahre, mal schnell eskalierend. 
Emotionen kochen hoch, Positionen werden mit 
Zähnen und Klauen verteidigt, Schuldige werden 
gesucht und die Zusammenarbeit leidet.

Auswirkungen sind häufig Zeit- und Gesichtsverlust, 
Verweigerungshaltung, Kündigungen, Kundenverlust, 
festgefahrene Projekte, hohe Konfliktkosten und 
öffentliche Rechtsstreitigkeiten. 

Der Faktor Führung, die Kosten und das Erreichen 
von Zielen werden durch die Art und Weise, wie 
wir mit Konflikten umgehen, wesentlich beeinflusst.

Gibt es einen „anderen Weg“, auf dem die Streitenden 
wieder aufeinander zugehen können ?

Eine Unterstützung von außen, die neutrale Sicht 
eines Dritten, ein Experte für Konfliktbearbeitung 
würde Ihnen weiterhelfen ?

Als unparteiischer Vermittler (Mediator) begleite ich 
die Konfliktbeteiligten dabei, in einem fairen und 
respektvollen Umgang miteinander konsensorientierte, 
nachhaltig wirkende Lösungen selbst zu entwickeln. 
Die im Konflikt gebundenen Ressourcen werden 
wieder für befriedigendes, konzentriertes Arbeiten 
und den Erfolg des Unternehmens freigesetzt, 
oft schon in wenigen Sitzungen.

Ich lade Sie herzlich ein, mit mir diesen „anderen
Weg“ zu  gehen.

■ B e r a t u n g

„Die HR-Funktion sollte Businesspartner und Baustein 
der strategischen Unternehmensführung sein – hierzu 
bedarf es angemessener personeller Ressourcen in 
der Personalabteilung.“ 
W. Jochmann, Kienbaum, in Personalführung 4/2010.

Als Entscheidungsträger kennen Sie diese Schwerpunkte: 
Personalressourcen und -kosten, Rekrutierungs- und 
Trennungsprozesse, Qualifikation, Ausrichtung der 
HR-Instrumente an den Bedarfen der nächsten Jahre … 
Gerne würden Sie mehr in die Personalarbeit investieren. 
Der Aufbau von Fixkosten ist jedoch nicht sinnvoll.

Befristete zusätzliche Kapazität und Erfahrung in einem 
Ihrer vielen kleineren und größeren Projekte wäre gut ? 

Professionelle Unterstützung an 1 bis 3 Tagen im Monat 
würde Ihnen schon ausreichen ? 

Sie suchen gelegentlich einen Fachmann von außen, 
der Sie in wichtigen Personalfragen berät, mit dem Sie 
anstehende Entscheidungen vorbereiten können ?

Fordern Sie mich. Ich kümmere mich als erfahrener 
Personalleiter professionell um Ihre Themen:
 
■ Personalplanung.
■ Personalauswahl und -betreuung.
■ Personal- und Organisationsentwicklung.
■ Personalcontrolling.
■ Personalanpassung.
■ Zusammenarbeit / Verhandlungen mit Betriebsräten 
 und Tarifpartnern.
(Keine Rechts- und Steuerberatung)

Ich biete Ihnen eine breite Branchenerfahrung: 
Automobilzulieferer, Metallindustrie, Holz und Kunststoff 
verarbeitende Industrie, Handel, Bank, Versicherung, 
Dienstleistung, Bundeswehr.

■ C o a c h i n g

„Nimm dich, wie du bist. Werde, der du 
werden kannst.“                 W. Rautenberg/R. Rogoll 

Die Anlässe für Coaching sind so zahlreich wie vielfältig. 
Sie kennen aus Ihrem Arbeitsalltag diese und andere  
heiklen Situationen: neue Aufgaben, neuer Vorgesetzter, 
neues Team, schwierige Führungsarbeit, turbulente 
Teamsituationen, Trennungsprozesse, Sinnsuche 
(Motivation, Wünsche, Ziele), Work-Life-Balance …

Als Business-Coach begleite ich Selbstständige, 
Führungskräfte und Teams im beruflichen Kontext. 

Sie erfahren in der Zusammenarbeit mit mir:
Begleitung bei Entscheidungsprozessen und Ver-
änderungen, Klärung und Strukturierung von Rollen 
und Aufgaben, Stärkung Ihrer Persönlichkeit und 
Kompetenzen, Verbesserung der Selbstwahrnehmung.

Coaching begeistert mich und ist für mich:
■ Eine partnerschaftliche, individualisierte, 
 intensive und zeitlich begrenzte Beratung von 
 Führungskräften.
■ Eine systematisch unterstützte Entwicklungschance.
■ Reflexions- und Entscheidungshilfe. 
■ Anschub für Neues, Begleitung beim Ausprobieren.
■ Emotionale Entlastung.
■ Ein zielgerichteter Dialog unter Profis.

Worauf Sie bauen können:
■ Meine Diskretion und persönliche Integrität.
■ Meine Wertschätzung, meinen Respekt, mein
  Einfühlungsvermögen und meine Aufmerksamkeit. 
■ Meine Konfrontationsbereitschaft, meine Klarheit, 
 meine Hartnäckigkeit und meine Fairness.
■ Meine schulen- und methodenübergreifende 
 Ausbildung und langjährige Erfahrung als Coach.
■ Meine Feldkompetenz, d.h. mein Management- 
 wissen und meine Führungserfahrung.


