








Die lebendige, 
erfolgreiche Entwicklung von Menschen 
und Organisationen 
zu ihrem tatsächlichen Potenzial.

Unsere Mission





Wir sind eine integrative Development-Company mit  
internationalem Format. Als innovativer Marktführer 
stellen wir höchste Qualitätsansprüche an unsere Arbeit. 
Mit unseren Kunden entwickeln wir Zukünfte!

Unsere Vision





1 .  U n s e r e  W u r z e l  –  d i e  M o d e r a t i o n
Am Anfang war die Moderation. Sie revolutionierte das Miteinander im 
Unternehmen. Moderation brachte Transparenz, sie bezog die Mitar-
beiter in Entscheidungen und Entwicklungsfragen mit ein. Die hoch-
wertige Visualisierung und die gemeinsame Augenhöhe bei der Grup-
penarbeit veränderte die Kooperation in Unternehmen. Neuland hat 
diese Bewegung in Unternehmen auf breite Füße gestellt und dabei die 
Moderation weiterentwickelt. Unsere Grundhaltung heute wurzelt in 
dieser Revolution. 

Lebendiges Lernen – unsere Wurzel
Lebendige Entwicklung – unsere Zukunft





2 .  N e u l a n d  –  D i e  W e l t  d e s  l e b e n d i g e n  L e r n e n s
Was lag näher als die Prinzipien der Moderation auf das Lernen zu übertra-
gen? Auch dies war revolutionär: Neuland hat den Lernenden ins Zentrum 
gerückt und seine Bedürfnis im Lernprozess erkannt. Es galt das Prinzip 
der Wertschätzung und der Eigenverantwortung des Lernenden. Neuland 
erschuf eine neue Lernwelt mit fördernder Gestaltung des Lernumfelds, 
mit holistischen Modellen („Kopf-Herz-Hand“), mit Sinnstiftung und einer 
neuen Beziehung zwischen Lernenden und Lehrendem. Aktives Lernen 
sollte nicht nur in die Seminarräume einziehen, sondern an alle Orte des 
Lernens. Auch und vor allem in Unternehmen. 

Lebendiges Lernen – unsere Wurzel
Lebendige Entwicklung – unsere Zukunft





3 .  D e r  S p r u n g  z u  N e u l a n d  &  P a r t n e r
Die 1990er Jahre setzten in punkto Lernen weitere Akzente. Praxiso-
rientierung war gefordert, der Transfer vom Seminarraum an den Ar-
beitsplatz sollte optimiert werden. Auch die Wirksamkeit stand in der 
Diskussion. Wir haben diese Anforderungen vor ihrer Zeit aufgegriffen 
– und einen eklektischen Mix aus Formaten, Methoden und Theorien 
entwickelt. So kreieren wir Erlebnisse und Erfahrungen für den Ler-
nenden, um nachhaltige Wirksamkeit der Maßnahmen zu erreichen. Es 
ging uns um ein neues Qualitätsverständnis. Professionalität Hand in 
Hand mit Innovation führt zur Meisterschaft.

Lebendiges Lernen – unsere Wurzel
Lebendige Entwicklung – unsere Zukunft





4 .  W i r  e n t w i c k e l n  Z u k ü n f t e !
Lebendiges Lernen ist unsere Wurzel. Doch für unser Jahrhundert 
braucht es mehr. Viel mehr. Unsere Welt ist schneller geworden, kom-
plexer, vernetzter, globaler und multikultureller. Wir leben in Umbrü-
chen. Das bedeutet für uns: Es geht um Entwicklung, nicht mehr nur 
um Lernen und Wissen. Die Verschmelzung von Trainieren, Coachen, 
Beraten, Moderieren und Prozessbegleiten ist der Schlüssel zur erfolg-
reichen Entwicklungsarbeit in der Organisation. Lernen und Arbeiten 
werden eins und verlieren ihre ehemals getrennten Räume und Zeiten.
Wir setzen kontextabhängig und nah an der Situation passende Inter-
ventionen um. Diese Interventionen nehmen sowohl den Menschen 
als auch die Organisation in den Blick. Technologische und didaktische 
Innovationen deuten auf grundlegende Brüche im Lern- und Entwick-
lungskontext hin. Es geht uns um virtuose Meisterschaft, um Entwick-
lungsvirtuosität – um Passion for Development.

Lebendiges Lernen – unsere Wurzel
Lebendige Entwicklung – unsere Zukunft





V e r t r a u e n
Unser wertvollstes Kapital – das ist das Vertrauen, das unsere 
Kunden in uns setzen. Sie vertrauen uns die Mitwirkung bei der 
Zukunftssicherung Ihrer Organisation an. Dank dieses beidersei-
tigen Vertrauens können Fragen und Probleme offen diskutiert 
werden. Wir tun alles, um dieses Vertrauen sorgsam zu hüten.

Unsere Werte





Q u a l i t ä t
Qualität ist unsere oberste Maxime. Alles was wir tun, tun wir in 
bester Qualität. So setzen wir virtuose Experten ein. Sie sind mit 
bewährten Entwicklungs-Methoden sowie mit innovativen Techno-
logien vertraut. Dank ihrer Erfahrung wissen sie, was sie tun. 
Wissenschaftliche Forschung und kreative Entwicklung von inno-
vativen Ansätzen sind Ausdruck unseres Qualitätsverständnisses.

Unsere Werte





V e r a n t w o r t u n g
Als Partner unserer Kunden wissen wir um die besonderen Sorg-
faltspflichten unserer Tätigkeit. Wir treffen umsichtige, reflektier-
te und durchdachte Entscheidungen – kurz: reife Entscheidungen. 
So übernehmen wir für unser Tun jederzeit die Verantwortung.

Unsere Werte





I n t e g r i t ä t
Wertschätzung, Offenheit, Ehrlichkeit und Respekt – diese Wer-
te bilden das Koordinatensystem für unsere Tätigkeit. Wir sind 
authentisch in unserem Handeln. Auf dieser Basis arbeiten wir 
selbstbewusst mit Engagement und Professionalität.

Unsere Werte





H u m a n i s m u s
Wir stehen für ein humanistisch geprägtes Bild von Wirtschaft und 
Gesellschaft.
Deshalb arbeiten wir mit dem klassischen Wertekanon des Hu-
manismus. Wir sind überzeugt: Der Humanismus unterstützt den 
Menschen dabei, sich zu bilden und weiterzuentwickeln, seine 
schöpferischen Kräfte zu entfalten und seine individuelle Freiheit 
im bestehenden Umfeld zu leben. 

Unsere Werte





I n n o v a t i o n
Wir gestalten Zukünfte, laufen aber nicht jedem Trend hinterher. 
Wir gehen unseren eigenen Weg und haben einen eigenen Kopf 
zum Nachdenken. Deshalb verstehen wir uns als weltoffene Vor-
reiter. Aber mit Substanz: Wir erforschen mit wissenschaftlicher 
Begleitung und erarbeiten schöpferisch zukunftsorientierte Kon-
zepte – immer mit dem Blick auf den Erfolg unserer Kunden.

Unsere Werte
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Integrative Development-Company für ...





 ■ Marktführende, integrative Development-Company der Organisations-, 
Personal- und Führungskräfte-Entwicklung für die internationale Wirt-
schaft seit 1998

 ■ 25 festangestellte Entwicklungsexperten (Trainer, Berater, Coachs, Pro-
zessbegleiter, Moderatoren) und 50 assoziierte Partner auf 5 Kontinen-
ten mit ausgewiesener, langjähriger Expertise

 ■ Wir arbeiten in folgenden Sprachen: Deutsch, Englisch, Portugiesisch, 
Spanisch, Französisch, Chinesisch und Afrikaans

 ■ Wir arbeiten weltweit in 24 Ländern auf 5 Kontinenten

 ■ Gegenwärtig ca. 1.600 Entwicklungs-Maßnahmen pro Jahr für Unter-
nehmen und Organisationen

 ■ Rund 1.300 Teilnehmer pro Jahr in offenen Seminaren

 ■ Namhafte Referenzen bei internationalen Konzernen und marktführen-
dem Mittelstand

 ■ Leistungsstarke Kooperationspartner mit exklusivem Fachwissen

 ■ Transfer von Wissenschaft in die Praxis durch Kooperationen mit Univer-
sitäten und Wissenschaftlern

 ■ Geschäftsführende Gesellschafterin: Michèle Neuland 

 ■ Geschäftsführerin: Ilona Wehner

Auf einen Blick





Neulands Center for Organizational Development
unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung der Organisationsper-
formance durch Interventionen zur Ausrichtung und Synchronisierung 
der verschiedenen Systeme innerhalb einer Organisation. 

Dabei umfasst das Portfolio Interventionen zu den Bereichen Strategie, 
Führung, lernende Organisation, Performance Design, Organisations-
design, Change Management, Prozessbegleitung, Diversity und Kultur, 
Personal- und Team-Entwicklung bis hin zu Coaching und Work-Life-Ba-
lance. 





Neulands Institute for Personnel Development
gestaltet Lernen in Organisationen. Wir sind überzeugt, dass sich eine 
an Ressourcen und Lösungen orientierte, entwicklungsfreundliche 
Grundhaltung positiv auswirkt – gleichermaßen auf die Zufriedenheit 
der Mitarbeiter, die Qualität der Zusammenarbeit und die Gesamtper-
formance des Unternehmens. 

Das Spektrum reicht dabei vom Einzeltraining über Ausbildungsreihen 
bis hin zu komplexen Programmen. Wir entwickeln die erfolgsrelevan-
ten Kernkompetenzen Ihrer Mitarbeiter in den Bereichen Kommunika-
tion, Kooperation, Konflikt, methodisches Arbeiten, Selbstführung und 
Gesundheit. 

Der Schwerpunkt unserer zertifizierenden Qualifizierungs-Programme 
liegt dabei auf der Ausbildung von Trainern, Beratern, Coachs, Modera-
toren und Organisationsentwicklern.

NEULANDS
INSTITUTE
for Personnel Development





Neulands Academy for Modern Leadership
ist ein internationales Entwicklungs-, Beratungs- und Dialogforum für 
aktuelle und zukünftige Führungsfragen und -aufgaben. Wir entwi-
ckeln und fördern die Führungsleistung und -kultur in Organisationen.

Hier werden Mitarbeiterführung, Systemgestaltung und -steuerung, 
Selbstführung und Führungsethik auf allen Ebenen reflektiert und be-
arbeitet. Das Portfolio erstreckt sich von Coaching, Training über um-
fassende Development-Programme bis hin zur Beratung zu Fragen der 
Führung.

Dazu gehören neben der disziplinarischen Führung selbstverständlich 
auch laterale Führung und Führen im Projekt.





 ■ Durchgängige Qualität, Kontinuität und Innovation aus einer Hand: 
Wir initiieren eine von uns geprägte, lebendige und nachhaltige 
Entwicklung.

 ■ Kontinuität durch 25 festangestellte Entwicklungsvirtuosen in Ko-
operation mit assoziierten Partnern

 ■ Erfolgreiche Ergebnisse in der Arbeit mit unseren Kunden seit mehr 
als 15 Jahren auf 5 Kontinenten

 ■ Integrative Development-Company mit handwerklich virtuosen 
Spezialisten in den Feldern Organisations-, Führungskräfte- und 
Personal-Entwicklung

Was uns auszeichnet





 ■ Akademische und wissenschaftliche Zusammenarbeit als Basis für 
anhaltende Forschung und ein verbessertes Verständnis unserer 
Materie

 ■ Mitgliedschaften in internationalen Verbänden und Netzwerken – 
also nah dran an den globalen Entwicklungen .

 ■ Wir unterstützen Sie mit einer professionellen und umfassenden 
Support-Infrastruktur.

Was uns auszeichnet





 ■ Wir wollen qualitatives Wachstum in Unternehmen befördern, des-
halb stellen wir höchste Qualitätsansprüche an uns selbst. Nur so 
können wir mit unseren Kunden die Ziele erreichen!

 ■ Unsere Entwicklungs-Virtuosen (Trainer, Berater, Coachs, Prozess-
begleiter und Moderatoren) sind exzellent ausgebildet. In ihrer 
Arbeit setzen sie ihren großen Erfahrungsschatz aus verschiede-
nen Branchen sowie ihre unterschiedlichen Hintergründen ein. Sie 
agieren respektvoll und auf Augenhöhe, bedarfsgerecht und pro-
fessionell, mit klarem Blick für organisationale Zusammenhänge 
und Ziele.

 ■ Wir arbeiten leidenschaftlich gern mit Menschen zusammen, die 
sich entwickeln wollen oder in Umbruchsituationen stehen. Dabei 
sehen wir immer auch den Menschen, der hinter den Funktionen 
und Rollen steht – und bringen ihm echte Wertschätzung entgegen.

Unsere Mitarbeiter





 ■ Wir glauben an die Fähigkeit von Menschen und Organisationen, 
nachhaltig zu lernen und sich zu entwickeln. Deshalb engagieren 
wir uns mit aller Kraft dafür, Organisationen – und jeden einzelnen 
darin – wirksamer, erfolgreicher und zufriedener zu machen. 

 ■ Unsere meist komplexen Aufgaben in der Personal-, Führungskräf-
te- und Organisationsentwicklung lösen wir, indem unsere Mitar-
beiter vor und hinter den Kulissen Hand in Hand arbeiten.

 ■ Neuland & Partner zeichnet sich durch flache Hierarchien aus, durch 
eine familiäre Kultur des Umgangs miteinander und einen hohen 
Grad an Eigenverantwortlichkeit und Selbstorganisation. 

 ■ Unsere Kunden spüren dies am außergewöhnlichen Engagement und 
der innovativen Professionalität unserer Entwicklungs-Virtuosen.

Unsere Mitarbeiter



Neuland & Partner Development and Training
Von-Schildeck-Str. 12 . 36043 Fulda

info@neuland-partner.de . www.neuland-partner.de
Fon +49 661 93414-0 . Fax +49 661 93414-20

Geschäftsführende Gesellschafterin: Michèle Neuland
Geschäftsführerin: Ilona Wehner

Amtsgericht Frankfurt a. M. 
PR 1231
Steuernummer: 018 351 60061
Umsatzsteuer ID Nr.: DE191509978

Gründung 1998

Neuland & Partner Development and Training 
Michèle Neuland
Oliver Neuland
beratende Diplom-Kauffrau
Diplom-Designer
Moderatoren und Seminartrainer 

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung ist ohne Zustimmung 
von Neuland & Partner unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmungen 
und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Copyright © 2015 Neuland & Partner, Fulda

©Neuland & Partner Development and Training 2015, Fulda
Gestaltung und Kunst: ©Leszek Skurski, Fulda – www.redcorridor.com
Textredaktion und Lektorat: Oliver Steeger, Bonn
Druck: Rindt-Druck, Fulda – www.rindt-druck.de





Von-Schildeck-Str. 12
36043 Fulda

info@neuland-partner.de
www.neuland-partner.de

Fon +49 661 93414-0


