
Manager, Fach- und Führungskräfte

Auszeit mit Sinn
Eine Auszeit vom Alltag nehmen, um dann inspiriert 
und motiviert zurückzukehren. Sich dabei sozial 
engagieren, sein Fachwissen weitergeben und sich 
gleichzeitig persönlich weiterentwickeln?
Ein Einsatz als Berater auf Zeit ist nicht nur eine 
interkulturelle und fachliche Herausforderung, sondern 
neben einem Perspektivwechsel auch eine einzigartige 
Erfahrung.

Ihr Wissen wird zum Beispiel
• bei der Konzeption einer Marketingkampagne in 

Kambodscha,
• bei der strategischen Ausrichtung eines Community-

Projekts in Tanzania oder
• bei der Erarbeitung eines Ökotourismus-Konzepts in 

Peru benötigt.

Gemeinsam suchen wir das passende Projekt für Sie 
aus. Bereiten Sie vor, betreuen Sie während und nach 
Ihrem Projekteinsatz und schaffen so die nötigen 
Rahmenbedingungen für Ihr sicheres und nachhaltiges 
Social Sabbatical.

Unternehmen

Social Sabbatical - Mehr als eine Auszeit!
Unsere komplexe Welt erfordert neue Wege in Ihrer 
Personalarbeit. Mit einem Social Sabbatical bieten Sie 
Ihren Mitarbeitern nicht nur die Möglichkeit, sich im 
Rahmen einer Auszeit sozial zu engagieren.
Das Lernen in fremden Welten fördert auch lösungs-
orientiertes Handeln, die Schärfung des internationalen 
Profils und den Umgang mit Komplexität und 
Unvorhergesehenem.

Ein Social Sabbatical kann dabei
• eine Führungskräfte-Entwicklungsmaßnahme im 

Rahmen eines Leadership-Programms,
• Baustein Ihres betrieblichen Gesundheits-

managements oder
• Teil eines Outplacement-Programms sein.

Zurück im Job kann Ihr Mitarbeiter die neu erworbenen 
Kenntnisse gewinnbringend einsetzen und wird so zu 
einem wertvollen Impulsgeber und Botschafter für Ihr 
Unternehmen.

NGO’s

Know-How für Ihre Projekte
Ihre erfolgreiche und nachhaltige Arbeit setzt vor allen 
Dingen qualifizierte Mitarbeiter voraus. Darüber hinaus 
erfordern einige Projekte auch Einsätze von Beratern, 
die am freien Markt nur schwer zu finden und oft nicht  
finanzierbar sind.
Ein Berater auf Zeit bietet einen flexiblen und kosten-
effizienten Zugriff auf Fachwissen.

Der Einsatz kann im Rahmen
• eines Kurzzeiteinsatzes mit einer ganz konkreten 

Aufgabenstellung,
• einer längerfristigen Begleitung in einem 

Entwicklungsprozess oder
• einer Ermittlung des Status Quo und Festlegung 

möglicher Folgeeinsätze sein.

Der Berater auf Zeit gibt dem lokalen Projektteam die 
nötigen Impulse, vermittelt Wissen und Fertigkeiten 
und fördert so den Weg in die Selbständigkeit. Die 
Verantwortung bleibt dabei im Projekt.



Sie haben Interesse an einem  
Einsatz als Berater auf Zeit?
Dann rufen Sie uns an oder reichen  
Ihre Bewerbungsunterlagen ein.

Mehr Informationen finden Sie auf 
unserer Webseite!

Manager für Menschen®
Johannes-Krämer-Strasse 32
70597 Stuttgart

info@managerfuermenschen.com
www.managerfuermenschen.com

Über Manager für Menschen

Ihr Partner für Social Sabbaticals!  
Seit 2011 vermitteln wir Fach- und Führungskräfte als 
Berater auf Zeit in soziale Projekte. So ermöglichen wir 
engagierten und interessierten Menschen die Chance, 
ein Social Sabbatical sinnvoll in das aktive Berufsleben 
zu integrieren.
Neben individuellen Angeboten für Einzelpersonen und 
Beratung rund um das Thema Auszeit konzipieren wir 
für Unternehmen innovative Personalentwicklungs-
programme und begleiten in der Umsetzung. 
Projektträgern bieten wir damit einen flexiblen Zugriff 
auf Fachwissen. 
Unser Ziel ist es, interkulturelle Lern- und 
Entwicklungsplattformen zu gestalten, um den 
gegenseitigen Wissensaustausch zu fördern. So 
entsteht für alle Beteiligten ein langfristiger Mehrwert.

Projekte  
Projekte, in die wir vermitteln, sind von anerkannten 
Organisationen aus dem öffentlichen, privaten oder 
kirchlichen Sektor. Wir legen größten Wert darauf, dass 
die Projekte auf Initiative des Partners im jeweiligen 
Einsatzland beruhen und nachhaltig angelegt sind. 
Vermittlungen werden nur bei konkretem Bedarf 
seitens der Partnerorganisation durchgeführt.

Einsatzgebiete  
Wir haben Partnerschaften mit Organisationen in 
Afrika, Asien und Lateinamerika. Spezifisches Fach-
wissen und professioneller Rat werden in den 
Bereichen Organisation, Vertrieb, Verwaltung, 
Controlling, Projektmanagement, Marketing und 
Produktion nachgefragt. Alle Aufgaben bieten vielfältige 
Möglichkeiten zu gemeinsamen Lösungen beizutragen.
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