DER HANDWERKSMENSCH:
REGIONAL, DEUTSCHLANDWEIT, DIGITAL
PRAXISEXPERTE IM GESAMTEN BEREICH DES PERSONALWESENS
eb Heidkamp. Stress im Arbeitsalltag, fehlende Mitarbeiter und unklare Betriebsnachfolge. Das sind die Baustellen, mit denen Maren Ulbrich tagtäglich
konfrontiert wird. Ihre Mission ist es, seit der Gründung 2016, Handwerksbetriebe zu unterstützen, die den Weg aus der Stressfalle nicht allein bewältigen
Dipl.-Oec. Maren Ulbrich - Consultant, Trainer, Coach, Mediator
können. „Handwerksmensch“ heißt die externe Personalabteilung um Maren
Ulbrich, die jede Art von Unternehmen des Handwerks begleitet, egal ob es
Ihre eigenen Prioritäten setzt Maren Ulbrich nach
zwei, 20 oder 200 Mitarbeiter beschäftigt. Denn
dem gleichen Prinzip um: Orts- und zeitunabhängig
ihr ist klar: „Wir müssen Mitarbeiter finden, binDeutschlandweit helfen wir Betrieben,
arbeiten sie und ihr Team zusammen. So können
den und entwickeln. Nur so hat ein Handwerksbebei denen es gefühlt 5 nach 12 ist:
sie und ihre Mitarbeiter flexibel Beruf und Familie
trieb das Potential, zukunftsfähig zu sein.“
- gestresste Unternehmer,
verbinden. Das Ergebnis: Handwerksmensch baut
- suboptimale Prozessabläufe,
sich zusätzlich digital auf, um den Wünschen aller
Dazu ist die Heidkamperin im gesamten deutsch- platzende Auftragsbücher,
Kunden auch gerecht werden zu können. Neben
sprachigen Raum unterwegs und arbeitet mit
- fehlende und überforderte Mitarbeiter
einem wöchentlichen Podcast und einem wachsenihren Kunden an deren Betrieben. Sie schafft
den Netzwerk in den sozialen Medien bietet Maren
Strukturen, mit denen Betriebsinhaber lernen, ihr
Zeitmanagement zu optimieren. Jan Kempf, einem jungen und dynamischen Ulbrich nun auch ein Online-Coaching an. „Die Meisterklasse richtet sich an
Chef im eigenen Fliesenlegerbetrieb konnte Handwerksmensch so den Weg Betriebsinhaber und Unternehmerfrauen, die ihren Betrieb mit mehr Leichtigaus dem „Burn Out" zeigen. „Es geht nicht darum, mehr Arbeit in derselben keit führen wollen.“ Neben Video-Anleitungen und Live-Coachings gehören
Zeit zu leisten, sondern die Arbeit so zu delegieren, dass sie in der zur Verfü- aber auch hier 1:1-Beratungen und Mitarbeitergespräche zum Programm.
Maren Ulbrich kann sich zwar nicht klonen, aber dank Digitalisierung vielen
gung stehenden Zeit auch sinnvoll umgesetzt werden kann.
Betriebsinhabern gleichzeitig aus ihrem Hamsterrad helfen.

Der Erfolg eines Handwerksbetriebes hängt heute
entscheidend davon ab, wie sehr er es schafft, Mitarbeiter
zu finden, zu binden und zu entwickeln.
Handwerksmensch ist Unternehmensberatung, Mediator,
Coach und Trainer exklusiv für Handwerksbetriebe, die
genau an diesen Stellen kämpfen. Nicht nur vor Ort
sensibilisiert Maren Ulbrich Inhaber, Inhaberfamilien und
Mitarbeiter in Einzel- und Mitarbeitergesprächen,
Coachings sowie Workshops und Nachfolgegesprächen,
sich selbst in Frage zu stellen und Strukturen zu schaffen,
die nachhaltig sind. Die analoge Beratung ist unlängst um
digitale Leistungen ergänzt: Mit diversen Angeboten
schafft es Handwerksmensch, orts- und zeitunabhängig
überall erreichbar zu sein, wo dringend Hilfe benötigt
wird, um Mitarbeiter und Inhaber weiterzuentwickeln.
Nebem dem Buch „Der stressfreie Handwerksbetrieb“ ist
das dazugehörige Ebook online erhältlich, um Inhaber für
mehr Zeit, mehr Struktur und mehr Mitarbeiter und damit
weniger Stress zu motivieren.
Inzwischen hat sich die Inhaberin, Maren Ulbrich, geklont –
deutschlandweit hat ihr Team eine einzigartige
Meisterklasse exklusiv für Betriebsinhaber und
Unternehmerfrauen geschaffen, mit dem
Handwerksbetriebe digital begleitet werden, Strukturen in
ihrem Betrieb zu schaffen. So schafft Handwerksmensch
echten Mehrwert für Handwerksbetriebe – mit viel Liebe
und Leidenschaft für das Handwerk.
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