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Management Beratung

Business Coaching

Projekt-Management

Prozess-Management

Qualitäts-Management

Prozess Management
Bringen Sie Ihre Prozesse voran!
Durch Veränderung des Standpunktes 
gewinnt man viel an Perspektive...

Ihre Abläufe sind so „geheim", dass Sie manchmal 
selbst nicht wissen was Sie tun?
Sie wollen, dass Ihre Arbeitsabläufe gerade und 
effizient durchlaufen?
Ihre neuen Mitarbeiter fragen nach den internen 
Arbeitsabläufen und erhalten unterschiedliche Infor- 
mationen und sogar widersprüchliche Auskünfte?
Vorgänge bleiben liegen oder verzögern sich, weil 
keiner sich verantwortlich fühlt?

Dann wird es Zeit Licht ins Dunkel zu bringen - legen 
Sie den Schalter um!

Die Auseinandersetzung mit den eigenen Prozessen 
kann schnell komplex und unübersichtlich werden. Oft 
taucht die Frage auf: Wie packen wir das Thema an, 
bringt uns unser bisheriges Vorgehen überhaupt zum 
Ziel, haben wir den richtigen methodischen Ansatz...?

Damit Sie nicht in die falsche Richtung laufen und 
unnötig Zeit und Geld verschwenden, ist die Einbin-
dung eines externen Experten oft hilfreich.

Wir tauchen in Ihre Welt ein und lösen gemein-
sam mit Ihnen Ihre organisatorischen Heraus-
forderungen.
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Qualitätsmanagement
Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt 
und nicht das Produkt... unbekannt

„Wir haben schon immer solide und gute Arbeit geleis-
tet, auch ohne Qualitätsmanagement. Warum sollten 
wir uns also jetzt damit beschäftigen?", so oder ähnlich 
argumentieren immer noch zahlreiche Unternehmen, 
wenn es um die Einführung eines Qualitätsmanage-
mentsystems geht. Oft verbunden mit „Das war schon 
immer so!" zeigt sich die Angst der Menschen vor 
Veränderung. Aber der Markt verändert sich laufend – 
und entweder man ist zu notwendigen Veränderungen 
bereit, oder man zählt unweigerlich zu den Verlierern.

Die Vorteile liegen auf der Hand – denn wer den 
eigenen Betrieb durchleuchtet, überdenkt was er tut 
und kann sich verbessern.

Standardisierte Verfahren sparen Zeit und reduzieren 
Fehler.
Vertrauensbonus bei neuen Kunden.
Dokumentiertes Know-how bleibt im Unternehmen, 
wenn Mitarbeiter gehen.
Neue Mitarbeiter finden sich schnell zurecht, da 
detaillierte Beschreibungen vorliegen.
Kunden werden Ihre qualitativ optimierten Abläufe zu 
schätzen wissen.

Ein QM-System ist eine komplexe Struktur, die sich 
durch das gesamte Unternehmen zieht. Um wirklich 
Vorteile zu erbringen erfordert es eine Menge Know-
how, das man nicht immer auf einem Standard-QM-
Lehrgang erhält.

Damit die Einführung eines QM-Systems nicht Ihre 
wertvolle Zeit verschlingt, unterstützen wir Sie dabei. 
Wieso sollten Sie das Rad zum zweiten Mal erfinden? 

Neben Know-how, Schulungs- und Mustervorla-
gen bieten wir Ihnen die Beratung vor Ort an, 
falls es doch einmal klemmt. 
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Karin Türk
 

Diplom-Kauffrau
Zertifizierter Business Coach (IHK)
Master of Business Coaching (EBE)
Zertifizierter Hypnose-Coach (TMI)
Psychologischer Berater (TMI)
Zertifizierter Trainer (IHK)
Master of Business Training (EBE)
Zertifizierter Systemischer Coach
und Aufstellungsleiter (ICI)
Wirtschaftsmediator (IHK)
Business Mediator (EBE)
Master of Business Mediation (EBE)

Führungspersönlichkeit mit Erfahrungsschwerpunkten in 
Business Development, Coaching, Projektmanagement, 
Inhouse Consulting, Prozess- & Qualitätsmanagement.

Stärken
Umsetzungsstärke und Entscheidungsfreude
Unternehmerisches und verantwortungsbewusstes Denken 
und Handeln
Zielgerichtetes und ergebnisorientiertes Agieren
Mitarbeitermotivation & -Entwicklung
Hohe Eigeninitiative
Permanente Bereitschaft Neues umzusetzen und Herausfor-
derungen anzunehmen
Hohe Belastbarkeit auch in Stress-Situationen

Über 20 Jahre Erfahrung im Aufbau von neuen Teams und 
Prozessen im Rahmen von Umstrukturierungen und Firmen-
übernahmen im internationalen Geschäftsumfeld.
 

Social Media:
Facebook Twitter Google+ XING LinkedIn

Management

eMail: karin.tuerk@visovativ.de
Internet: www.visovativ.de

Freiherr-vom-Stein Straße 17
D-65604 Elz
Telefon: +49 (0) 6431 9092182
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Wir bieten Business Coaching und Lösungen für Ihr 
Projekt-, Prozess-, Qualitäts- und Unternehmensma-
nagement.

Sie wollen Ihr Unternehmen an die Spitze bringen und 
ganz oben auf dem Gipfel eines 8.000er ankommen?

Wir führen Sie zum Erfolg! Wir stellen professionelle 
Ausrüstung für Sie zusammen und versorgen Sie mit 
zuverlässigem Karten- und Orientierungsmaterial: unse-
ren Werkzeugen, Methoden und Checklisten. Als erfahre-
ne Bergführer - Coaches - helfen wir Ihnen beim Aufstieg 
zum Gipfel, zum Top-Unternehmen in Ihrer Branche.

Wenn Sie den Gipfel bequem erreichen möchten, richten 
wir die Basislager für Sie ein, stellen die Seilschaft 
optimal zusammen und sorgen für mentale Stärke!

Wir zeigen Ihnen, wie Sie abhängig von Ihren bisherigen 
Erfahrungen und Bedürfnissen den Gipfel erreichen.

Wie das geht? Sie schildern uns Ihr Vorhaben und 
wir entwickeln abhängig von Komplexität und 
Umfang eine passgenaue Lösung für Sie.

visovativ
Ihre visionäre und innovative Unternehmensbe-
ratung.
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Business Coaching
Coaching klingt gut, ist modern und „hip“.

Doch: Wann ist Coaching die richtige Maßnahme für 
Sie?

Coaching in Anspruch zu nehmen ist eine Entscheidung. 
Eine Entscheidung, die aus einem dringenden Verände-
rungswunsch erwächst. Sie wissen nur, dass Sie mit 
bisherigen Strategien mit Ihrem Thema nicht weiter 
kommen, dass etwas grundlegend anders werden muss 
- aber Sie wissen nicht, was genau Sie verändern 
müssen und wie Sie diese Veränderung einleiten 
können.

Coaching-Anlässe gibt es viele...

Sie erleben eine Situation, in der es scheinbar nicht 
weitergeht. Probleme und Schwierigkeiten häufen sich 
und Wege sind blockiert. Ihr Spielraum ist einge-
schränkt und alles scheint sich im Kreis zu drehen.
Die alten Lösungen greifen nicht mehr und Neues ist 
nicht in Sicht. Vision, Strategie und Kraft für die 
Herausforderungen fehlen Ihnen.
Sie stehen von allen Seiten unter Druck und er nimmt 
immer mehr zu! Körperliche Symptome zeigen sich 
und machen Ihnen Angst. Sie haben keine Zeit mehr 
für Spaß und Vergnügen und es fehlt in allen Ecken 
und Enden an Lebensqualität.
Sie leiten ganze Unternehmen oder Bereiche und 
tragen große Verantwortung für Menschen und das 
Unternehmen. Sie benötigen Unterstützung bei der 
Bewältigung von Krisen und Konflikten.

Dann brauchen Sie professionelle Unterstützung. 
Denn es sind nicht die Antworten, die Sie weiter-
bringen, sondern die richtigen Fragen!
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Projekt Management 
Bringen Sie Ihre Projekte auf Erfolgskurs!
Erstklassiges Projektmanagement fängt im Kopf 
an...

Während die Projektarbeit in vielen Unternehmen zum 
täglichen Brot gehört, gibt es häufiger Handlungsbedarf/ 
Schwachstellen/Verbesserungspotental im Projektmanage-
ment:

Die Mitarbeiter beherrschen die Methode "Projektmanage-
ment" nicht sicher. Sie sind nicht in der Lage, die in 
Seminaren erlernten Methoden in der Praxis anzuwenden.
Projektmanagement verträgt sich nicht mit der Organisati-
onsstruktur des Unternehmens und es gibt Widerstände.
Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen trotz aller Projektma-
nagement Methoden, die Sie kennen, etwas fehlt? 
Wollen Sie, dass sich das Management stärker einbringt 
oder dass die Projektbeteiligten besser zusammenarbei-
ten, mehr Verantwortung für das Projekt übernehmen und 
sich aktiver beteiligen?

Dann werden wir gemeinsam erleben, wie Sie Ihre 
Projekte unkonventionell und dynamisch umsetzen, 
um noch besser und erfolgreicher ans Ziel zu 
kommen.

Achtung: 
Projektmanagement ist nie gleich Projektmanagement. Je 
nach Unternehmen, Projektgröße und Organisationsstruktur 
muss die Projektarbeit entsprechend organisiert werden. 
Damit Sie nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen ermitteln 
wir am Anfang die genauen Anforderungen für Ihr unterneh-
mensspezifisches Projektmanagement.
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Online-Shop
Über 1.000 Dokumente zum Download!

Prozessbeschreibungen, Know-how, Werkzeuge & Tools, 
Schulungsmaterial, Präsentationen, Guidelines, Mustertex-
te, Vorlagen & Templates.
Es gibt viele Dokumente: Wir haben für Sie das Wesentli-
che bereitgestellt. 

Stecken Sie Ihre Kreativität in Ihr Kerngeschäft und 
nicht in das aufwändige Erstellen Ihrer Unterlagen. 
Das Rad wurde bereits erfunden – wieso sollten Sie 
es zum 2. Mal erfinden?

Sparen Sie Zeit und Geld, in dem sie auf praxisnah 
gestaltete Vorlagen zurückgreifen, die Sie zur Präsen-
tation, Planung, Durchführung und  Dokumentation Ihrer 
Vorhaben benötigen.
Durch den modularen Aufbau können Sie die Vorlagen 
Ihren Bedürfnissen entsprechend zusammenstellen und  
jederzeit individuell auf Ihre Anforderungen und Ihr 
Geschäftsmodell hin anpassen und ergänzen.

www.visiovativ-shop.de
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