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Unternehmensberatung auf 

komplexem Niveau!

Das Unternehmen Sunside GmbH wurde 2009 
gegründet, um Unternehmen in den Bereichen  
HRM (Human Ressource Management) und  
Sozialmanagement zu beraten und unterstützen.

Human Ressource sind in den meisten Betrieben  
das Kapital, welches am meisten unterschätzt wird. 
Wir sprechen daher von Humankapital, welches  
optimal eingesetzt werden soll, um dem Betrieb  
den höchsten Nutzen zu bringen.

Wir sind überzeugt, unseren Partnerbetrieben  
Werkzeuge anbieten zu können, um die Zukunft 
besser zu meistern.



Wir machen kompetent

Dies erreichen wir indem wir uns Zeit nehmen Ihre  
Organisation kennenzulernen und danach Ihre Mitar-
beiterInnen durch TeilnehmerInnenorientierung dazu  
zu motivieren ihre Unternehmensziele umzusetzen 
und mitzutragen.

Individuelle Lösungsansätze

Durch unsere externe Sicht auf Ihre Organisation sind  
wir in der Lage „blinde Flecken“ wahrzunehmen und 
Ihnen individuelle Lösungen anzubieten.

Prozesse mit Ihnen und für Sie

Wir besitzen Erfahrungen mit gängigen Management-
systemen und können Ihnen bei der Findung bezie-
hungsweise Optimierung von Prozessen und Abläufen 
sowie der Anforderungsinterpretation aktiv zur Seite 
stehen.

Strategie

Wir helfen Ihnen Ihre Vorhaben und Pläne richtig zu 
kommunizieren und gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen eine Strategie festzulegen, welche 
für das komplette Unternehmen gilt und motiviert.

Als Beratungsorganisation zeichnen wir uns dadurch aus, 
dass wir unsere Energie in Innovation und Ressourcen-
optimierung stecken.

Ziel ist es, unseren Kunden und Kundinnen den hohen 
Nutzen von Human Ressource näher zu bringen und 
diese effizient einzusetzen.

Als Ergebnis erhalten wir eine Personalstruktur, welche 
effizient und effektiv ihre Leistung erbringt und somit  
auf lange Sicht kostensenkend agiert.

Wir bieten individuelle Beratungsangebote und Seminar 
sowie auch Kursangebote an.

Hohe Flexibilität sowie die Einbindung der neuen Medien 
erlauben ein souveränes Auftreten und garantieren  
unsere Zielerreichung.

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, richtet sich unser Fokus 
gezielt und umfassend auf IHRE...

LEISTUNGSFÄHIGKEIT
 Coaching und Training der Führungsebene
 Coaching und Training der MitarbeiterInnen
 Analyse des individuellen Förderbedarfs

AKTIVITÄT
 Bewusstseinsbildung - Gesundheitsförderung  

am Arbeitsplatz
 Präventivmaßnahmen

WIRTSCHAFTLICHKEIT
 Human Management im Hinblick auf Finanz-  

und Vermögensberatung
 Empfehlung des individuellen Förderbedarfs
 Evaluierung der qualitativen Vorgaben der  

FördergeberInnen in NGO´s

IDENTITÄT & DYNAMIK
 Persönlichkeitsbildung - Persönlichkeitsentwicklung
 Förderung vorhandener Ressourcen und Fähigkeiten

Erfahrung gepaart mit Inno-

vationskraft und Kreativität 
ergibt einen kompetenten und 

fähigen Ansprechparter
für Unternehmensberatung  

auf komplexem Niveau...

Was ich gerne mache, mache ich gut!

Wo ich mich wohl fühle, investiere ich!

Womit ich mich identifizieren kann, fördert mein Interesse!

Wenn ich Anerkennung erlebe, steigert das mein Engagement!


