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Wir laden Unternehmer:innen und Führungskräfte aus der Region Berlin/Brandenburg, 
insbesondere Stahnsdorf, Kleinmachnow, Zehlendorf etc. herzlich in den B.OE-Club ein.  

Unsere unternehmerische Vision ist es, Gastgeber, Begleiter und Ratgeber für interessierte 
Menschen zu sein, die bereit sind und es wagen, sich selbst, ihr Team, ihre Organisation NEU 
zu denken. 
 
Der Club lebt von echten Begegnungen, Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit. Er soll Raum 
geben für 
 

• Inspiration 
• Vernetzung 
• Selbstreflexion, 
• kollegiale Beratung 
• fundierte Befähigung  

 
Ein solches Einlassen auf Reflexion, Erkenntnisse, Probehandeln und Veränderung braucht 
Zeit, Raum, Anleitung, Verbindung und Vertrauen. Vor allem aber braucht es verlässliche 
Weggefährten, die sich auch auf den Weg gemacht haben, mit denen man sich austauscht, 
ermutigt, hilft und anregt. 
 
Wir gründen dazu also einen Club. Den B.OE-Club! Wir sind ein Team aus erfahrenen 
Beraterinnen und Berater mit den Schwerpunkten Personal-, Team und 
Organisationsentwicklung, diesen kreativen Raum initiieren, ihn mit Herz, Kopf und Hand 
gestalten und mit Hingabe halten. 
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Welche Angebote kann ich als B.OE-Club-Mitglied nutzen?  
 

CLUB-TEAM als 
Peergroup 

• Mit der Aufnahme in den B.OE-Club wirst Du Teil eines 3-5-köpfigen Club-
Teams. Hier hast Du die Gelegenheit, über das Jahr hinweg in einen 
intensiven Austausch mit den anderen zwei bis vier Kolleg:innen zu gehen 
und gemeinsam sich selbst und Eure jeweilige Organisation NEU zu denken.  

 
• Das Club-Team organisiert sich und den Lernprozess selbst und wird darin 

von uns auf Wunsch moderatorisch und impulsgebend, z.B. in Bezug auf 
Selbstorganisation und den Prinzipien und Werkzeugen der kollegialen 
Führung begleitet.  

 
• Der B.OE-Club stellt den Kleingruppen virtuelle Whiteboards zur Verfügung, 

bestückt das Whiteboard laufend mit Fachinput und initiiert und moderiert 
flankierend dazu eine Chat-Gruppe.  

 
Inspiration in 
WORKSHOPS 

• Pro Quartal organisieren wir für alle Club-Teams einen gemeinsamen 
vierstündigen Club-Workshop, in dem wir anonymisierte Impulse aus 
unserer Beratungspraxis an Clubmitglieder weitergeben und Raum für 
Austausch und kollegiale Beratung schaffen.  

 
• Du kannst die regelmäßig von B.OE organisierten Systemischen 

Strukturaufstellungen nutzen, um als Fallgeber:in Deine eigenen Fragen, 
Anliegen und Fälle anonymisiert und verdeckt im Raum aufzustellen und 
kreative Lösungen zu finden.  

 
Fachwissen in 
BIBLIOTHEK 

• Um mal aus den eigenen vier Office-Wänden herauszukommen und mit uns 
im Gespräch zu bleiben, kannst Du zu uns ins B.OE-Büro am Dorfplatz 4 in 
Stahnsdorf zu Besuch kommen und bei der Gelegenheit in unserer 
Bibliothek stöbern und Dir Fachliteratur für vier Wochen unkompliziert 
ausleihen.  

 
WERKSTÜCK 
zum Praxis-
Transfer 

• Du bekommst Anleitung und qualifiziertes Feedback zu Deinem 
“Werkstück“, welches Du im vierten Quartal Deiner Jahresmitgliedschaft als 
“Gesell:innenstück“ zu einer praktischen Frage zum Thema Organisation & 
Entwicklung freiwillig erstellen kannst (z.B. eigene Vorbereitung, 
Moderation und Reflexion eines Strategieworkshops).  

 
Ad hoc 
COACHING 

• Last but not least: Wann immer Du spontane oder akute Fragen zu Deiner 
Organisation und dessen Entwicklung hast, kannst Du gerne die B.OE-
Coaches telefonisch kurz um Rat fragen.  

 
 

ð Die bei Eintritt in Rechnung gestellte Club-Gebühr beträgt 960€ pro Jahr plus MwSt.  
ð Eine Anmeldung ist jederzeit formlos möglich unter kontakt@balderhaar.com  
 

 


