
Mit Stolz erfüllt uns außerdem die erneu-
te Auszeichnung als Beste Berater 2018 
durch statista und brandeins.  Diese An-
erkennung zu den Besten unseres Fachs 
zu gehören durch Kunden und Kollegen 
bedeutet uns viel. Denn wir arbeiten je-
den Tag intensiv daran, echte und nach-
haltige Veränderung zu bewirken.

Dass wir Berater mit Herzblut sind, zeig-
te zudem unsere diesjährige Sommerta-
gung, bei der wir gemeinsam unser neues 
Unternehmensleitbild „CHANGE IST UN-
SERE LEIDENSCHAFT“ entwickelten.  Das 
Leitbild in voller Länge finden Sie in die-
ser Ausgabe der NEWSLINE auf Seite 2. 

Eine positive Veränderung zu bewirken, 
ist auch das, was das Albert-Schweitzer-
Familienwerk im Leben von Kindern und 
Jugendlichen leistet.  Deshalb ist es uns 
ein besonderes Anliegen, diese wichtige 
Arbeit mit unserer Weihnachtsaktion 
2018 zu unterstützen. Lesen Sie hierzu 
unseren Artikel auf Seite 3.

Wir freuen uns außerdem auf viele neue, 
spannende Projekte, wie den Launch 
von www.jennifer-reckow.de – mehr 
dazu erfahren Sie auf Seite 2.

Liebe Geschäftspartner und Freunde,

jedes Jahr bietet die Zeit des Jahres-
wechsels Gelegenheit, zur Ruhe zu kom-
men, sich auf das Wesentliche zu besin-
nen, Altes abzuschließen und neue Ziele 
ins Auge zu fassen. Auch für uns ist es 
eine Zeit, um inne zu halten nach einem 
ereignisreichen Jahr: Die Umstellung 
unserer IT auf MS365 – die „rund um 
sorglos Cloud“ von Microsoft – brachte 
uns viele neue Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit und Projektorganisation, 
erforderte jedoch die Bereitschaft, sich 
auf neue Arbeitsweisen einzulassen. 
Doch nur durch die Offenheit für Verän-
derungen können wir mit dem rasanten 
technologischen Wandel unserer Zeit 
mithalten.

Die neuen Möglichkeiten als Chance zu 
begreifen, ist auch ein Fazit unseres Be-
suchs der IT-Messe cim lingen, auf der 
wir uns mit IT-Anbietern austauschen 
und unseren Blick auf die aktuellen Her-
ausforderungen für Unternehmen in ei-
ner Keynote präsentieren konnten.

Umstellungen in der IT sind weit mehr 
als die Einführung neuer Systeme. Sie 
bringen tiefgreifende Veränderungen 
in die Abläufe einer Organisation und 
müssen entsprechend geplant und ver-
ankert werden. Dass es dabei Nachhol-
bedarf gibt, zeigen die Ergebnisse der 
aktuellen Change-Fitness-Studie 2018, 
die wir in unserer letzten Ausgabe der 
NEWSLINE beleuchtet haben. 
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Denn nur 23 % der durchgeführten 
Change-Projekte werden als erfolgreich 
wahrgenommen. Die Ergebnisse zei-
gen: Change kann nur erfolgreich sein, 
wenn die Menschen in den Organisati-
onen ausreichend in den Prozess einbe-
zogen werden, um diesen langfristig zu 
verankern, was auch den Beratungsan-
satz von processline unterstreicht.

Schwerpunkt der Studie war außerdem 
das Thema Ambidextrie, also die Fähig-
keit von Organisationen sowohl flexibel 
auf sich verändernde Umweltfaktoren zu 
reagieren, als auch vorhandene Potenzi-
ale optimal zu nutzen, um einen effizi-
enten Geschäftsbetrieb zu gewährleis-
ten. Dies zu vermitteln, ist eine wichtige 
Aufgabe für die Beraterbranche, was im 
Fachverband Change Management 
des BDU (Bundesverband Deutscher 
Unternehmensberater), in dem Jennifer 
Reckow dem Vorstand angehört, rege 
diskutiert wurde. Dieser wurde zudem 
kürzlich für eine weitere Amtszeit be-
stätigt. Für dieses Vertrauen unserer 
Kollegen möchten wir uns herzlich 
bedanken und freuen uns auf die 
weitere gute Zusammenarbeit!

Das gesamte processline-Team bedankt 
sich herzlich für das uns entgegenge-
brachte Vertrauen in diesem Jahr und 
wünscht Ihnen und Ihren Familien eine 
besinnliche Weihnachtszeit und einen 
guten Start ins Jahr 2019!



KURSBESTIMMUNG. 
Neue Wege beschreiten mit Jennifer Reckow – change expert.

CHANGE IST UNSERE  
LEIDENSCHAFT.  
processline Unternehmensleitbild.

Ein Unternehmensleitbild ist die schriftliche Erklärung einer 
Organisation über ihr Selbstverständnis und ihre Grundprin-
zipien. Es soll nach innen motivierend wirken und Orientie-

rung bieten. Nach außen soll es verdeutlichen, wofür eine Orga-
nisation steht. 

Bei unserer Sommertagung 2018 haben wir gemeinsam unser  
processline Unternehmensleitbild entwickelt, das uns nun in unse-
ren Büroräumen jeden Tag begleitet und motiviert. 

Wir hoffen, auch Ihnen damit einen Impuls geben zu können.  

Ich liebe meine Bestimmung. 
Als Geschäftsführerin von 
processline, Unternehmerin, 

Organisatorin und Vordenkerin 
berate ich seit über 15 Jahren 
erfolgreich nationale und inter-
nationale Unternehmen. 

Ich engagiere mich für ge-
sellschaftliche und unter-
nehmerische Themen im 
Bundesverband Deutscher Un-
ternehmensberater (BDU), im 
Verband deutscher Unterneh-
merinnen (VdU), bei der IHK 
Pfalz und in der Stiftung Spey-
rer Unternehmen.

Mein Weg, meine Aufgaben 
und meine Herausforderun-
gen führten dazu, dass meine 
Expertise zu wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Themen 
immer häufiger auch von Medi-
en und Institutionen angefragt 
wurden – ob für Interviews, 
Podiumsdiskussionen oder als 
Speakerin.

Deshalb möchte ich mit meiner 
Website

nun eine Plattform für meine 
Fachthemen wie Digitalisie-
rung, Change Management, 
Arbeitsmodelle, Generations-
wandel und Wirtschaft schaf-
fen. 

Ich freue mich darauf, mei-
ne Expertise zu teilen und auf 
einen regen und vielfältigen 
Austausch zu spannenden wirt-
schaftlichen und politischen 
Themen über meine Social Me-
dia Profile. Denn es liegt mir 
am Herzen, ein Bewusstsein für 

eine integrale Sichtweise auf 
Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft zu vermitteln und Po-
tenziale in einer schnelllebigen 
und sich ständig im Wandel 
befindenden Zeit aufzuzeigen.

Ich stehe mit meinem fachli-
chen und unternehmerischen 
Know-how als Expertin und Re-
ferentin für Keynotes, Firmen-
veranstaltungen, Kongressvor-

träge, Podiumsdiskussionen, 
Round-Tables, Talk-Shows, Ra-
dio- und Fernsehbeiträge zur 
Verfügung und freue mich auf 
Ihren Besuch auf meiner Web-
site, auf der Sie viele weitere 
Informationen zu meinen Fach- 
themen finden.

Ihre Jennifer Reckow

 WWW.JENNIFER-RECKOW.DE   



Ein stabiles Umfeld haben, 
ein Zuhause, bedingungs-
lose und verlässliche Be-

ziehungen – das ist, was für 
viele Familie bedeutet. 

Doch für die Kinder, die in den 
Albert-Schweitzer-Familien le-
ben, ist das etwas ganz Beson-
deres und etwas, das sie viel-
leicht zum ersten Mal in ihrem 
jungen Leben erfahren. Denn 
die Situation in ihren Her-
kunftsfamilien war so schwie-
rig, dass sie dort nicht bleiben 
konnten. In vielen Fällen wa-
ren die Eltern überfordert und 
konnten ihnen kein stabiles 
Umfeld bieten.

Dennoch ist die Trennung von 
den wichtigsten Menschen im 
Leben und der Abschied von 
dem vertrauten Umfeld ein 
einschneidendes Erlebnis. Ge-
rade diese oft traumatisierten 
Kinder brauchen besondere 
Fürsorge, Geduld und Stabili-
tät – Dinge, die in staatlichen 
Einrichtungen und mit wech-
selnden Betreuern nur unzu-
reichend gewährleistet werden 
können.

In den Familien des Albert-
Schweitzer-Familienwerkes soll 
dagegen genau das geboten 
werden: ein stabiles und ver-
lässliches Umfeld. 

In den Familiengruppe leben 
bis zu sieben Kinder und Ju-
gendliche bis zu ihrem 18. 
Lebensjahr. Zusätzlich zu den 
Pflegeeltern werden die Fa-
milien von weiteren Betreu-
ern unterstützt, die ebenso 
wie die Hauseltern selbst eine 
pädagogische Ausbildung ha-
ben.

Die Familien leben in Einfami-
lienhäusern dezentral in klei-
nen Orten und Gemeinden, 
um den Kindern ein möglichst 
normales Leben zu ermögli-
chen, ohne Heimcharakter und 
Stigmatisierung.

Ziel ist es, einen besonders 
stabilen sozialen Rahmen zu 
bieten und somit eine positi-
ve Entwicklung zu bewirken, 
damit die Kinder ihren Platz in 
der Gesellschaft finden kön-
nen und ihnen die Möglich-
keit gegeben wird, später auf 
eigenen Beinen zu stehen und 

ein selbstbestimmtes Leben 
zu führen. Mit unserer Spen-
de möchten wir genau diesen 
Schritt zur Selbstbestimmung 
und Eigenständigkeit unter-
stützen und dabei helfen, die 
besten Voraussetzungen zu 
schaffen, um dieses Ziel zu er-
reichen. 

Die processline-Mitarbeiter 
haben dieses schöne Projekt 
für unsere Weihnachtsaktion 
2018 ausgewählt, das wir sehr 
gerne unterstützen: Denn eine 
positive Veränderung zu bewir-
ken, ist genau das, was unsere 
Arbeit ausmacht und was uns 
täglich antreibt.

„Diese positive Entwicklung in 
den Kindern zu sehen, ist un-
ser größter Lohn,“ berichtet 
Hausmutter Eva-Maria Nist, 
die vor Kurzem mit ihrem 
Mann und ihren zwei Kindern 
ein großes Einfamilienhaus in 
einer Pfälzischen Gemeinde 
bezogen hat. 

Vier Pflegekinder wohnen be-
reits bei der Familie, weitere 
warten auf einen Platz.

„Der Bedarf an Betreuungsplät-
zen ist immer größer als unser 
Angebot“, erklärt Matthias Kre-
mer, Geschäftsführer des Al-
bert-Schweitzer-Familienwerks 
Rheinland-Pfalz/Saarland.

Die Schwierigkeit besteht darin, 
einerseits ausreichend qualifi-
zierte Pflegeeltern zu finden, 
die diese Aufgabe übernehmen 
möchten, und andererseits auch 
geeignete Immobilien für die 
Großfamilien. 

Die Lebenshaltungskosten wer-
den dabei von den Jugendäm-
tern übernommen, bei vielen 
anderen Dingen, die für die 
meisten Kinder selbstverständ-
lich sind, wie Spielsachen, Kino-
Besuche oder eine Mitglied-
schaft im Sportverein, sind die 
Familien jedoch auf Spenden 
angewiesen. 

Aufgrund der Wunschliste der 
Kinder steuern wir deshalb ein 
Gartentrampolin, eine Tisch-
tennisplatte und Schläger, ei-
nen Basketballkorb und Ball 
sowie CD-Radios zum Weih-
nachtsfest 2018 bei. 

Mit unserer Spende möchten 
wir vor allem Freude schenken 
und den Kindern ein schönes 
erstes Weihnachtsfest in ihrem 
neuen Zuhause bereiten und 
damit unseren Beitrag für eine 
positive Veränderung leisten.

Mehr Informationen zur Ar-
beit des Albert-Schweitzer-
Familienwerks Rheinland-Pfalz/
Saarland e. V. finden Sie auf  
www.albert-schweitzer-famili-
enwerk.de

VERTRAUEN SCHENKEN.
processline unterstützt Albert-Schweitzer-Familienwerk Rheinland-Pfalz/Saarland.

Bei Familie Nist und ihren zwei Kindern (r) wohnen bereits vier Pflegekinder.

Jennifer Reckow mit Hausleitung Eva-Maria Nist (l.) und Matthias Kremer (r.), Ge-
schäftsführer des Albert-Schweitzer-Familienwerks Rheinland-Pfalz/Saarland e. V.
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PRAKTISCHE HELFER FÜR UNTERNEHMER.
Unsere Empfehlungen für smartes Arbeiten.

 NAMEROBOT. 

Kreative Namensfindung.

Es fehlt noch ein passender 
Name für ein Projekt, ein neu-
es Produkt oder Startup? Dann 
kann Namerobot ein nützliches 
Tool sein, das vom Ideensam-
meln bis zur Marken- und Do-
mainprüfung viele Funktionen 
bietet. Je nach gewünschtem 
Serviceumfang gibt es verschie-
dene Preisstaffelungen. Die Ba-
sisfunktionen kosten 30 € pro 
Monat, zum Testen gibt es auch 
einen kostenlosen Zugang.

www.namerobot.de

 CANVA. 

 Online Grafikprogramm.

Ob Flyer, Poster, Visitenkarte 
oder eine Grafik für Social Me-
dia Kanäle, Canva bietet zahlrei-
che Vorlagen und einfache Ge-
staltungsmöglichkeiten – auch 
ganz ohne Grafikkenntnisse. So 
lassen sich unkompliziert pro-
fessionell aussehende Grafiken 
erstellen. Die Nutzung ist kos-
tenlos, nur einige Bild-Vorlagen 
werden mit 1 $ berechnet. 

 
 
www.canva.com

 WETRANSFER. 

Datentransfer.

Mit WeTransfer lassen sich 
leicht große Datenmengen 
verschicken. In der kostenfrei-
en Version lassen sich bis zu 
2 Gigabyte übertragen, in der 
Plusversion bis zu 20 GB pro 
Transfer. Außerdem gibt es 
100 GB Speicherkapazität so-
wie einen Passwortschutz. Die 
Plus-Version kostet 12 € pro 
Monat. 

www.wetransfer.com

 CODECADEMY. 

Programmieren lernen.

Programmieren ist die Sprache 
der Zukunft und bei Codecade-
my kann jeder einfach verschie-
dene Programmiersprachen 
lernen, zum Beispiel HTML, Ja-
vaScript, Ruby oder Python. Die 
Kurse sind kostenlos, die Pro-
version bietet zusätzliche Fea-
tures wie einen persönlichen 
Lernplan und extra Support für 
20 $ im Monat. 

 

www.codecademy.com 

Dieses Buch stellt praktische Ansätze vor, mit denen Sie in Ihrem Unternehmen Motivation, Mit-
arbeiterzufriedenheit, Werteorientierung und Führungsverhalten verbessern können. Hierbei 
werden auch die theoretischen Grundlagen (wie Positive Psychologie) vorgestellt und daraus ein 
ganzheitliches Handlungsmodell entwickelt.

Die psychosoziale Stärkung von Führungskräften und Mitarbeitern in den Unternehmen ist 
das Gebot der Stunde: Die vielfältigen Herausforderungen der Gegenwart – wie psychische  
Belastungen, innere Kündigung oder der Kampf um gute Fach- und Führungskräfte – setzen 
alle unter Druck. Diesem Druck erfolgreich zu begegnen ist die zentrale Schlüsselkompetenz 
in der modernen Arbeitswelt. Unternehmen können und müssen in ihrem eigenen Inter-
esse endlich handeln, um ihr Humankapital zu schützen und zu stärken. Die Kombination 
aus Unternehmenswerten, Positive Leadership und Positive Employeeship fördert dabei 
gleichzeitig soziale wie wirtschaftliche Interessen. 144 Seiten, 2015, Springer Gabler Verlag,  
ISBN 9783658050399.


