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Leitbild im institut momenta 
 
 
Das sind wir! 

 

Das institut momenta hat sich auf Beratung in sozialen Arbeitswelten spezialisiert. Wir 

verstehen soziale Arbeitswelten als Arbeits- und Lebenswelt zugleich. In ihnen 

manifestieren sich gesellschaftliche Anliegen und Herausforderungen unmittelbar. 

Gesellschaftliche Dynamiken und Intra- / interpersonelle Prozesse der 

Beziehungsgestaltung entfalten hier eine besondere Wirksamkeit.  Das braucht besondere 

Räume, Räume für personale und organisationale Reflexion und Entwicklung. Wir beleben 

diese Räume, mit Kompetenz, Sensibilität und Leidenschaft.  

 

Das ist unsere Grundhaltung  

 

Wir begegnen jedem Menschen mit Respekt, unabhängig von dessen Herkunft, 

Weltanschauung und Lebensgestaltung. Unsere KundInnen sind kundige und motivierte 

Interessenspartner, wollen berufliche Entfaltung und persönliche Erfüllung.  

 

Das ist unsere Philosophie  

 

Prozessberatung und -entwicklung ist ein Dialog auf Augenhöhe. Realistische Vorstellungen 

über die eigene Kompetenz und ebenso realistische Erwartungen der Klienten oder Kunden 

fördern wir durch Offenheit und einen verantwortungsvollen Umgang mit dem 

Vertrauensverhältnis, das aus den direkten oder indirekten beruflichen Beziehungen 

entsteht. Dazu gehört, dass wir zum System unserer Klientinnen/Klienten und Kunden ein 

ausbalanciertes und zugleich authentisches Nähe-Distanz-Verhältnis wahren.  

 

Unser Verständnis als Dienstleister in sozialen Arbeitswelten  

 

Unsere Dienstleistungen zielen auf eine vom Kunden gewünschte Veränderung. Wir 

moderieren Reflexions- und Entwicklungsprozesse und den Austausch individueller 

Sichtweisen. Unsere Moderation wirkt mäßigend (lat. moderare) und ermöglichend zugleich. 

Primär sind wir der Weiterentwicklung von Einzelnen, Gruppen, Teams und Organisationen 

verpflichtet. Dabei berücksichtigen wir grundsätzlich das Wechselspiel unterschiedlicher 

Dimensionen: › Person, › Beruflicher Auftrag und Rolle, › Organisation, › Zusammenarbeit 

und Abgrenzung, › Kultur, Struktur, Strategie, › Kontextuelle Bezüge. 

 

 

Unsere Qualitätspolitik 

 

Beratung und Qualifizierung in sozialen Arbeitswelten sind kein Selbstzweck. In der 

Beschreibung und Weiterentwicklung unseres Handelns reflektieren wir fortwährend 

unsere Haltung und handlungsleitende Prinzipien unserer Arbeit. Die Ergebnisse machen wir 

unseren Kunden transparent und sie fließen in die Ziele und Strategien zur jeweiligen 

Zielerreichung ein. Das Leitbild wird regelmäßig daraufhin überprüft, ob es noch Richtschnur 

für das strategische und operative Handeln von momenta ist.  


