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BRIDGEHOUSE

ORGANIZATIONAL 
TRANSFORMATION

ACADEMY



Stell Dir vor, es gäbe schon bald viel mehr Organi-
sationen, zu denen Menschen morgens mit Freude 
aufbrechen. Organisationen, die einen Beitrag zu 
einer besseren Zukunft unserer Welt leisten wollen 
und können, weil sie selbst nicht stehen bleiben. 
Organisationen, die lernen und sich transformieren, 
um den Herausforderungen der Zukunft ge-
wachsen zu sein. Organisationen, die genau dieses 
innere Wachstum auch ihren Mitarbeiter:innen 
anbieten. Eine Utopie? Ja. Aber eine, auf die wir uns 
zubewegen.
Wir BHOTAniker und unsere Freunde haben uns 
auf die Fahne geschrieben, an der Transformation 
derzeitiger Organisationen in diese Richtung mit-
zuwirken. Indem wir die Gestalt und das Wesen 
von Organisationen für alle Beteiligten bewusst 
machen. Und stärken.

 Weg von »command and control« 
 hin zu »safe enough to try«!

Wirtschaft und Gesellschaft stehen an einer Zeiten-
wende. Digitalisierung, New Work, die Anforderun-
gen der notwendigen Wenden im Bereich Energie, 
Klima, Mobilität – all dies erfordert Transformation. 
Dafür braucht es souveräne und gut ausgerüstete 
OrganisationserntwicklerInnen.  
Eine Bewegung ist entstanden, und allerorts wird 
mit neuen Formen der Zusammenarbeit experi-
mentiert. Weg von »command and control« hin zu 
»safe enough to try«. Die Menschen in diesen – in 
Bewegung geratenen – Organisationen auf ihrem 
Weg zu begleiten, ist zugleich eine Freude und  
ein Privileg. 
Diese Ausbildung liefert den TreiberInnen, Bera-
terInnen und UnternehmerInnen das mentale und    
methodische Rüstzeug dafür. Wir freuen uns  
darauf, Dich kennenzulernen! 

Bärbel Boy Kim Kleinert

Unsere Organisationen sind Spiegel unserer Gesellschaft. 
Die Art und Weise, in der Menschen  darin zusammenarbeiten, 
bestimmt unser aller Leben.

BHOTA  
NEW WORLD, 
NEW PEOPLE, 
NEW ORGANIZATIONS

BRIDGEHOUSE Organizational Transformation Academy

Mareike Finke

BRIDGEHOUSE Organizational Transformation Academy
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WAS DICH 
GERADE BEWEGT

Offenbar trägst Du Dich gerade mit dem 
Gedanken, mehr über die Welt der orga-
nisationalen Entwicklung zu erfahren. 
Sonst würdest Du das hier ja vielleicht 
nicht lesen.

Wir freuen uns darüber, dass das Thema 
in Dir Anklang findet, denn wir glauben 
fest daran, dass die Zukunft der Arbeit in 
den Händen der Menschen liegt.

Und dass man ihnen dabei helfen kann, 
die eigene Organisation so in Bewegung 
zu bringen, dass sie sich auf eine Reise 
begibt. Hin zu einer Organisation in 
der Zukunft, in der Menschen erfüllt 
sind von dem, was sie jeden Tag tun.
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Was Dich gerade bewegt

Die nachfolgenden Gedanken können Dich in 
Deiner Entscheidung unterstützen, eine Ausbil-
dung mit uns anzugehen oder nicht. Wenn Du 
Dich in einem oder mehreren dieser Gedanken 
wiederfindest, sollten wir vielleicht mal telefo-
nieren.

•  Du bist in Deiner Unternehmung damit 
 beauftragt worden, eine Veränderung der  
 Organisation herbeizuführen, und wünschst  
 Dir hierzu Unterstützung und wirksame 
 Tools.

•  Du arbeitest bereits als Organisationsentwick- 
 lerIn und wünschst Dir mehr Werkzeuge,  
 Modelle und Vorgehensweisen für Deine  
 professionelle Beratung. Vielleicht willst Du 
  auch einfach mal sortieren, was Du in  
 Deiner Erfahrung mit Organisationen alles 
 gesammelt hast! Damit Du es künftig  
 bewusster einsetzen kannst.

•  Du besitzt selbst eine Unternehmung oder  
 stehst an deren Spitze und möchtest besser  
 lernen, wie man Deine Unternehmung agiler,  
 moderner, profitabler, innovativer, nachhalti- 
 ger, jünger, sinnhafter, resistenter und zu-
 kunftsfähiger macht. Das ist die Hitliste   
 der Anfragen an OE-Berater!

 
 

 
 

•  Du erhältst als TrainerIn, Coach oder Consul- 
 tant zunehmend mehr Anfragen (siehe Hitliste  
 links) aus Organisationen und möchtest Dein  
 berufliches Spektrum erweitern. Vielleicht  
 merkst Du in Deiner derzeitigen Arbeit mit  
 Einzelnen und Gruppen auch, wie alles mit  
 Werten, Mission, Vision und Purpose, Stra- 
 tegie und Regeln einer Organisation verwoben  
 ist und systemisch deshalb ohnehin zu Deiner  
 Arbeit gehört. 

•  »Working out loud«, »Kanban«, »Sprints« und  
 »Hackathons« – Du hast in Deiner eigenen  
 Organisation oder anderswo moderne und  
 fruchtbare – vor allem spaßvolle – Formen  
 der Kollaboration kennengelernt und möch- 
 test mehr davon ausprobieren und erfolgreich  
 einsetzen.

•  Du bist Start-Up-GründerIn und willst von 
 Anfang an gründlich sein, wenn es darum geht,  
 an Deiner Organisation zu feilen und zu kons- 
 truieren. (Vor allem willst Du nicht alle Fehler  
 und Versäumnisse wiederholen, die andere in  
 den letzten Jahrzehnten begangen haben.)

•  Du bist von veränderungsmüden Menschen  
 umgeben und möchtest sie wieder in Fahrt 
 bringen!

•  Du spürst intuitiv, dass wir an einer Zeiten- 
 wende stehen. Du möchtest dazu beitragen,  
 dass die damit einhergehende Transformation  
 gelingt.

•  Du willst Teil einer weltweiten Community  
 sein, die den Gleichklang von Arbeit und 
 Leben, so wie wir ihn kennen, überdenkt und  
 daran mitwirkt, sinnvollere und nachhaltigere  
 – menschengerechtere – Arbeitswelten zu  
 schaffen.

Wenn mindestens zwei dieser Beweggründe 
in Dir Anklang finden, lass uns telefonieren. 
Wer weiß, was außer der Ausbildung stattdessen 
daraus erwächst:

BEWEGGRÜNDE 
FÜR DIESE AUSBILDUNG

Bärbel +49 173 6188338 
Mareike +49 173 62 42 089    
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Antworten auf Deine Fragen

»WAS IST DAS 
BESONDERE AN BHOTA?« 
Wir glauben an die Kraft von Dramaturgie 
und Selbst-Erleben

Es wäre zugegebenermaßen sehr eitel, wenn wir 
unsere Ausbildung an dieser Stelle über den grünen 
Klee loben würden. Es gibt am Markt viele gute 
und grundsolide Ausbildungen in Sachen Orga-
nisationsentwicklung. Und wir behaupten erst gar 
nicht, wir seien die aller-, aller-, allerbeste darunter. 
Was uns vielleicht besonders macht, ist der Um-
stand, dass wir von Anfang an Dein Meisterstück 
anvisieren. Und dass wir selbst aus der Praxis kom-
men und seit über dreißig Jahren mit Menschen in 

Organisationen zusammen-
arbeiten. Immer standen 
menschliches Wachstum 
und Entwicklung im Mittel-
punkt. Und auch wenn wir 
Deine Ausbildung mit viel 
Theorie und Handwerk 
untermauern, so haben wir 
doch nur eines im Blick: Wir 
wollen, dass Du am Ende 

dieser Ausbildung alles hast, was Du brauchst, um 
da draußen erfolgreich mit Organisationen zu 
arbeiten. Wir haben deshalb – anders als universitäre 
oder eher intellektuelle Ausbildungen – neben der 
Wirksamkeit unserer Organisationsberatung einen 
starken Fokus auf die Wirtschaftlichkeit Deiner 
Arbeit. Das wirkt sich so aus, dass wir mehr darüber 
reflektieren, sprechen und erproben, was sich in der 
Praxis der Organisationsentwicklung bewährt hat.  
 

»Was mache ich, wenn …?« 
»Wie kann ich …?«  
sind praktische Leitfragen in unserer Ausbildung. 

Wir sind bei BRIDGEHOUSE – neben unserer 
Arbeit an der Transformation – allesamt Trainer, 
Berater und Coaches. Wir arbeiten seit vielen, vielen 
Jahren an den Themen Leadership, Kommunika-
tion und Zusammenarbeit. Dieses Wissen und die 
damit einhergehende Erfahrung hilft uns in der 
Begleitung organisationaler Transformationspro-
zesse enorm. Denn Organisationen bestehen aus 
Menschen. Und wenn die Organisation in neue 
Richtungen gehen soll – sollten dies zuallererst 
die Menschen tun. Der Schwerpunkt in Sachen 
menschlicher Veränderungen, die Arbeit mit ein-
schränkenden und förderlichen Glaubenssätzen, 
die Gesetzmäßigkeiten einer auf Verstehen und 
Verstandenwerden beruhenden Kommunikation 
und der Einfluss positiver Führung auf soziale 

Systeme – all das findet bei uns ein wenig mehr 
Platz als in anderen Ausbildungen – sofern wir das 
beurteilen können.
Ansonsten freuen wir uns, wenn unsere Teilneh-
merInnen sagen: »Das hat Spaß gemacht!« Denn 
aus unserer Sicht sind Lernen und persönliches 
Wachstum ein Spiel. Vielleicht das einzig wirklich 
lohnenswerte in dieser Welt. Und Spiele sollen 
Spaß machen!
Wenn es um unsere – zugegebenermaßen nicht 
gerade oberflächlichen – Themen und Modelle 
geht, wählen wir deshalb aus tausenderlei Methoden 
diejenigen aus, welche den Kern und das praktische 
Wissen auf die schnellstmögliche und intensivste 
Weise transportieren. Als Trainerausbilder kennen 
wir davon einen großen Haufen. Wir glauben an 
die Kraft von Dramaturgie und Selbst-Erleben. Und 
deshalb mache Dich besser darauf gefasst, dass das 
hier keine Guckkasten-, Frontalbeschallungs- oder 
PowerPoint-Veranstaltung ist.

Gleich in der ersten Session gründest Du zusammen mit anderen TeilnehmerInnen ein 
echtes Start-up-Unternehmen für einen realen Praxisauftrag. So lernst Du durch echte 
Erfahrung, wie Handhabung und Wirkweise der erlernten Tools und mentalen Modelle 
in der Praxis aussehen.
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Die Ausbildung im Überblick

THE FUTURE 
(OF) WORK

In unserer ersten gemeinsamen Live-Session 
lernst Du die Crew kennen, die Dich über beinahe 
ein Jahr lang begleiten wird. In einem Rund-
umschlag reflektieren wir die derzeitigen Ver-
änderungen in den Organisationen und mögliche 
Zukünfte der menschlichen Zusammenarbeit.
Gleichzeitig klären wir Deine Rolle als Organi-
sationsberaterIn und werfen einen ersten Blick auf 
die wichtigsten Prinzipien der organisationalen 
Transformation.
Als Teil der Crew tauchst Du ein in die vier be-
obachtbaren Sphären einer Organisation.

26. – 28. Januar 2023 in Berlin

Welten und Visionen 
zukünftiger Organisationen 

Life-Session I Live-Session II

Erkundung und tieferes Verstehen 
der Unternehmenswirklichkeit 

EXPLORATION – 
DRAW THE MAP 
BEFORE YOU CHART 
THE COURSE!

Organisationsentwicklung beginnt mit Fragen, 
nicht mit Lösungen. In unserer zweiten Live- 
Session dreht sich alles ums Entdecken und  
Kartografieren. 
Informationsflüsse, Entscheidungsträger, 
soziale Interaktionen, Treiber, Bremser und 
Blockaden … das Wesen einer Organisation in 
ihrer komplexen und einzigartigen Gestalt inner-
halb kürzester Zeit zu verstehen, fordert einiges 
von Dir und Deinem Team. Eine mächtig 
gesteigerte Präsenz, viel Wissen um mögliche 
Organisationswesen, eine geschärfte (und intui-
tive) Wahrnehmung. Dazu einen Haufen wirklich 
exzellenter Fragen. Durch die Ergebnisse Deiner 
Untersuchung erschaffst Du nach und nach eine 
umfassende Beschreibung der Unternehmens-
wirklichkeit. Das Ziel heißt Transparenz. Ein 
Abbild. Wie eine Landkarte, aus der Du und alle 
Beteiligten einen Kurs für die weitere organisatio-
nale Transformation ablesen können.

23. – 25. Februar 2023 in Hamburg
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Die Ausbildung im Überblick

ENGAGE! 

Hurra, wir haben den Auftrag! Unser Konzept 
wurde angenommen. Jetzt kann es losgehen! In 
Organisationsentwicklungen ist es jedoch manch-
mal wie beim Fliegen:  

Start und Landung sind die kritischen Phasen. 
Nachdem wir in der letzten Live-Session eine  
Prozessarchitektur entwickelt, sie ausgeformt und 
mit Interventionen bestückt haben, geht es jetzt 
darum, den Plan in die Realität der Organisation 
zu übertragen. Wir entzünden keine Funken, wir 
machen Feuer und davon viele! In dieser Session 
lernen die Teilnehmenden, worauf es vor allem  
zu Beginn der Umsetzung ankommt. Womit sie  
zu rechnen haben (und besser darauf vorbereitet 
sind) und mit welchen konkreten Formaten sie  
ihre Arbeit sinnvollerweise beginnen können.

04. – 06. Mai 2023 in Berlin

Konzeption und professionelle 
Programmplanung

Live-Session IV

In unserer dritten Life-Session gilt es, ein Kon- 
zept zu entwickeln – mit all dem Wissen und  
Erkenntnissen Deiner vorangegangenen Ex- 
ploration. Du wirst eine (Prozessland-)Karte  
zeichnen, mit der Du Dich 
nun endlich auf den Weg 
machen kannst. Mit dem 
Wissen, nicht zu wissen,  
wo die Reise enden wird.
Du wirst Unbekanntes ent- 
decken, neue Welten betreten. 
Und Du wirst lernen, warum 
eine gute Planung wichtig ist 
und nicht der Plan selbst. Und warum eine klare 
Mission in der Transformation oft wirksamer ist als 
jedes gesteckte Ziel.
Du wirst bestimmen, wer die notwendigen Betei-
ligten im Transformationsprozess sind und welche 
Art von Unterstützung gegeben werden kann. 
Ziel ist es, eine Route zu entwickeln, mit der Du 
spezifische Organisationen in eine neue, noch  
unbekannte Zukunft führen kannst.

30. März – 01. April 2023 in Hamburg
 

THE JOURNEY  
IS ON

Live-Session III

Wir starten den Transforma-
tionsprozess 

Organisationen bestehen aus Menschen. Und 
Menschen verändern ihre Haltung und ihre Verhal-
tensmuster nicht über Nacht. Ob ein organisatio-
naler Transformationsprozess zu den gewünschten 
Ergebnissen führt, strauchelt oder scheitert, hängt 
im Wesentlichen davon ab, wie es gelingt, diese 
Menschen in Bewegung zu bringen.

In dieser Session geht es deshalb um die vielen  
zu erwartenden bewussten und unbewussten Wider-
stände der beteiligten Akteure. Und darum, wie Du 
und Dein Team die darin enthaltene Energie in 
Fortschritte wandeln könnt.

15. – 17. Juni 2023 in Hamburg Umgebung

HOUSTON,
WE HAVE A DNC!*

Live-Session V 

Intrigen, Politik und Widerstände 
in Transformationsprozessen

Nun kommt Dein Meisterstück. Neun Monate an 
faszinierenden OE-Abenteuern liegen hinter Dir. 
Du hast exploriert und nie aufgehört, Fragen zu 
stellen. Hast analysiert, gestaunt und da hinge-
spürt, wo noch keiner vor Dir war.
Mit dem Abschluss dieser sechsten Live-Session 
wirst Du all das zusammengefasst und dokumen-
tiert haben. Es ist das abschließende Werk, das 
Du Deinen Klienten am Ende Deiner Begleitung 
übergibst. Es dokumentiert die entstandene Vision 
und die ausgearbeitete Route für die weitergehen-
de Reise. Mit inspirierenden Zielen und klärenden 
Leitsätzen, mit gemeinsam erarbeiteten Werten, 
Postulaten und Spielregeln für ein konstruktives 
Miteinander. Mit all dem Wissen, wie Organi-
sationen lernen, und Methoden, die es braucht, 
die angestoßene Transformation im Unternehmen 
weiterzuführen.

07. – 09. September 2023 in Berlin

THE INFINITE 
BOOK

Live-Session VI

Dein Meisterstück
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Antworten auf Deine Fragen

Deine Teilnahme an den einzelnen Sessions 
kostet jeweils 1.500 € plus MwSt. Hin-
zu kommen die Tagungspauschalen vor 
Ort für Getränke und Verpflegung tagsüber. 
Wir rechnen das gesondert ab, weil in vielen 
Unternehmungen dieser Posten eine andere 
Kostenstelle betrifft und so transparent ist, 
was Ausbildungskosten sind und was zu den 
Verpflegungskosten gehört. Wir handeln die 
Tagungspauschalen mit den beteiligten Hotels 
Jahr für Jahr neu aus. Aktuell betragen sie 95 € 
pro Tag pro Teilnehmer. Darin sind die Raum-
kosten enthalten.

Deine An- und Abreise zahlst Du bzw. Dein 
Unternehmen individuell. Ebenso Deine Über-
nachtungen im Hotel.
Deine Teilnahme an zusätzlichen Deep Dives   
ist optional, ebenso die Nutzung von Coachings 
bei BRIDGEHOUSE.

Die Zahlung erfolgt gegen Rechnungs-
stellung an Dich, Dein Unternehmen 
oder Deinen Arbeitgeber (oder Deinen 
Mäzen).

Was die Bezahlung betrifft, hast Du  
drei Möglichkeiten:

a)  Du zahlst in einer Summe vor Beginn  
 der Ausbildung und erhältst fünf  
 Prozent Bonus auf die Teilnahme-
 gebühr.

b)  Du zahlst in Teilbeträgen jeweils nach  
 dem Ende einer absolvierten Live-Ses- 
 sion bzw. nach der Zertifizierung.

In allen drei Fällen bekommst Du am 
Anfang der Ausbildung eine einzelne 
Rechnung über die Gesamtsumme unter 
Aufführung der einzelnen Zahlungsziele.

»Was kostet die Ausbildung?« »Wie läuft das mit der Bezahlung?«

Beispielkalkulation (netto):

Teilnahme an den sechs Live-Sessions  9.000 €
Teilnahme an der Zertifizierung  1.500 €
21 Tagungspauschalen à 95 €  1.995 €

Gesamtbetrag (exkl. MwSt.) 12.495 € 
 

»Gibt es auch preisliche Nachlässe?«
Ja. Wenn Du bereits eine andere Ausbildung bei 
uns gemacht hast. Die Alumni der beiden anderen 
BRIDGEHOUSE Academies, also alle Coaches und 
TrainerInnen die in der Vergangenheit bei uns eine 
Ausbildung gemacht haben, erhalten einen Bonus 
von zehn Prozent der Teilnahmegebühr. Das gilt 
umgekehrt auch für Dich, solltest Du in den kom-
menden Jahren eine Coach- oder Trainerausbil-
dung anschließen wollen.
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Antworten auf Deine Fragen

Hebel N° 01 | Wir gehen davon aus, dass Du Menschen magst. 
Das klingt komisch, ist aber die Basis von allem. Ein Schlos-
ser arbeitet mit Metall, der Tischler mit Holz. Wir arbeiten 
eben mit Menschen. Wir können in unserer Ausbildung vieles 
vermitteln und erlernen, eine positive Grundhaltung – oder 
besser: Menschenliebe – gehört nur bedingt dazu. Die Ver-
änderungsarbeit in Organisationen hat ausschließlich mit 
Menschen zu tun. Und da ist es einfach hilfreich, wenn man 
die ein bisschen mag.

Hebel N° 02 | Du hast ein bisschen Berufs- und Lebenserfah-
rung. Es ist ganz hilfreich, wenn Du schon in einigen oder für 
einige Organisationen gearbeitet hast. Auch die Beteiligung 
an Veränderungsprozessen in der Vergangenheit ist als Re- 
flexionsgrundlage hilfreich für Dich.

Hebel N° 03 | Du hast eine gute Wahrnehmung für Menschen. 
Denn um die geht es in unserer Arbeit. Die ganze Zeit. 

Hebel N° 04 | Kommunikationswissen schadet nicht. Du 
brauchst aber weder ein abgeschlossenes Psychologiestudium 
noch den Nachweis einer Coach-, Trainer- oder Berateraus-
bildung.

So … das ist es auch schon an hilfreichen Voraussetzungen! In 
einem ersten Telefonat mit Mareike oder Bärbel findest Du 
heraus, ob die Gruppe, Du und wir zusammenpassen. Ruf uns 
einfach an.

»Gibt es bestimmte Voraussetzungen, 
um an der Ausbildung erfolgreich teilzunehmen?«

Zunächst erst einmal: Nein, keine speziellen. Wir 
sagen auch lieber nicht Voraussetzungen, sondern 
eher »Hebel«. Das sind Dinge, die Dir in der Arbeit 
mit Individuen und Organisationen nützlich sind 
und die erst in einer Ausbildung zu vermitteln zu 
aufwendig erscheint.



Da Du mit Deiner Ausbilderin und Deinem Ausbilder in 
zeitlichen Abständen beinahe einen Monat Deiner wa-
chen Lebenszeit verbringst – solltest Du natürlich auch 
erfahren, wer wir sind. Die Chemie muss stimmen. We-
nigstens ein bisschen. Das gilt auch umgekehrt, deshalb 
legen wir großen Wert darauf, Dich im Vorfeld Deiner 
Anmeldung kennenzulernen.
Auf den folgenden Seiten findest Du ein paar Bio-Daten 
über uns und unsere Freunde in der Ausbildung.

DIE BHOTANIKER
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Mareike Finke

GIVING BRANDS AND PEOPLE 
THE POWER TO FACE ANY CHALLENGE

Ich glaube fest daran, dass Unternehmen, die 
neben Strukturen, Prozessen und Technologie 
auch die »Denke«, Haltung und Kultur der 
Zusammenarbeit verändern, langfristig erfolg-
reich sein werden. 

Ich komme von der Nordsee. Genauer gesagt, 
vom Jadebusen. Mein größter Berg war der 
Deich. Meine größte Herausforderung – surfen 
bei Windstärke 10. Ok, und besser zu sein als die 
Jungs! Ich bin groß geworden zwischen stiller, 
spiegelglatter See und hohen Wellen mit ver-
wehter Gischt bis hin zum brüllenden Meer mit 
brechenden Wellenköpfen. 
Immer mit dem Wissen, dass sich das Wetter da 
draußen in kürzester Zeit verändern kann. 

Veränderung hat mich mein ganzes Leben be-
gleitet. Nach dem Abitur bin ich in den Süden 
gezogen, um zu studieren. Die Erste aus unse-
rem friesischen Klan, die sich so weit rausgetraut 
hat. Mit meinem Surfbrett auf dem Dach meines 
Fiat 500. Und dem festen Glauben daran, dass 
ich die Welt verändern kann. (Kommt manchmal 
immer noch ein bisschen durch …)

Heute treibt und fasziniert mich die Frage, wie 
Veränderung in Unternehmen tatsächlich ge-
lingen kann. 
Ich liebe es, mit Menschen und Organisationen 
zu arbeiten, sie in ihren Change-Prozessen zu 
begleiten, Dynamiken sichtbar und besprech-
bar zu machen. Gemeinsam besser zu werden, 
um konstruktiv mit Veränderungen und neuen 
Herausforderungen umzugehen. 

Die Neugierde, wie Menschen miteinander 
kooperieren und kollaborieren, führen oder 
geführt werden wollen, was sie überhaupt an 
Führung brauchen, wie sie mit Veränderungen 
umgehen, woran sie scheitern oder verzweifeln, 
wie sie daraus lernen, was sie treibt oder bremst, 
inspiriert und motiviert, woran sie glauben, wie 
sie Ideen entwickeln – das hat mich schon vor 
Jahren angetrieben und tut es noch bis heute.
Denn eines hat mir meine 20-jährige Erfahrung 
als Unternehmerin und Gründerin gezeigt: 
Organisationen können ihre Potenziale dauer-
haft nur ausschöpfen, wenn die Veränderung aus 
dem eigenen System kommt und die Menschen 
die notwendigen Kompetenzen selber aufbau-
en.

Und ich freue mich, dass wir mit BHOTA 
meinem Traum ein Stück näher kommen und 
die Welt – zumindest ein bisschen – verändern 
können. Denn wie großartig wäre es, wenn es in 
Zukunft immer mehr gute und gesunde Unter-
nehmen geben würde, in denen Menschen offen 
für Veränderungen sind, sich verantwortlich 
fühlen und einbringen wollen. Eine Welt, in  
der Unternehmen und die Menschen darin zu- 
versichtlich in die Zukunft blicken. 

Heute lebe ich in Hamburg, nah an der Elbe. 
Immerhin ein Fluss mit Tidenhub. Ein Stück-
chen Meer – irgendwie ;-)
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Bärbel Boy

Als Pastorentochter habe ich als erste große 
Organisation Kirche kennengelernt. Aus der 
Perspektive einer kritischen und energiegela-
denen Jugendlichen war mein gesamtes Enga-
gement von Anfang an auf die Transformation 
dieser Organisation ausgerichtet. Motivieren, 
leiten, scheitern, Teambuilding, Konfliktmo-
deration, Mehrheiten beschaffen, moderni-
sieren, sprechen, überzeugen, Diversität aus-
halten und Diversität erkämpfen, befähigen, 
entscheiden, bewegen – all das habe ich erlebt, 
gelernt, trainiert. Inzwischen sind kirchliche 
Organisationen auf der Referenzliste meines 
Beratungsunternehmens zur Begleitung in 
Krisen oder in Strukturreformprozessen. 
 
Studiert habe ich während der Wende. Politik-
wissenschaft und empirische Sozialwissen-
schaften. Anstatt Sekundärliteratur zu lesen, 
durfte ich rausgehen, Interviews führen, ge-
rade stattfindende Geschichte erforschen. Ich 
konnte die Rolle von verschiedenen Akteuren 
in einem so einschneidenden Veränderungs-
prozess analysieren. Gesellschaftliche Wenden 
stehen seitdem auf meiner unternehmeri-
schen Agenda. Ich bin seit zwanzig Jahren mit 
der großen Transformation und den dazu-
gehörenden Wenden in Energie, Mobilität, 
Klima beschäftigt. Parteien, Kabinette, Stadt-

The Great Turn braucht viele Transforma-
tionsprozesse auf vielen Ebenen. Politik, 
Verwaltung, gesellschaftliche Institutio-
nen und Unternehmen sind gleicherma-
ßen betroffen. Organsiationsentwicklung 
wird heute um so mehr gebraucht – nicht 
nur um weiter zu kommen, sondern um 
die Zukunft dieser Welt zu sichern. 

THE GREAT TURN
verwaltungen, nachgeordnete Regierungs-
organisationen, Universitätskliniken haben 
spezifische Charakeristika. Diese in der Trans-
formation nicht nur zu beachten, sondern zu 
nutzen, erfüllt mich.  
 
Mit der ersten Strategie-Agentur in Schleswig-
Holstein habe ich 2002 ein Unternehmen 
gegründet, das Strategien für Gesellschaft in 
Veränderung entwickelt und hier mit qua-
litativer Marktforschung, der Entwicklung 
von Zukunftsszenarien und vor allem mit 
Kommunikation und Partizipation Verände-
rungen initiiert, begleitet und unterstützt. Als 
leidenschaftliche Strategin lag es mir immer 
am Herzen, dass Strategien umgesetzt werden. 
Das geht nicht ohne gelingende Organisati-
onsentwicklung. Kommunikation ist für mich 
dabei die Superkraft, die Veränderung möglich 
macht.  
 
Seit 2007 bin ich auch als Trainerin unterwegs. 
Mein Schwerpunkt ist das Thema Führung in 
allen Facetten und alles, was mit Aufbruch in 
die Zukunft zu tun hat. 
 
Ich bin Mutter von drei Söhnen, Winter-
baderin und Foodie. Meine zweite Heimat ist 
Brüssel, meine erste der echte Norden.
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Kim Kleinert

So banal diese Aussage einer meiner ehe-
maligen Führungskräfte klingen mag, so sehr 
hat sie mein Führungsverständnis nachhaltig 
verändert. Dem knappen Statement voraus-
gegangen war eine Besprechung in meiner 
Zeit als Marineoffizier, in der alle anwesenden 
Führungskräfte »plausibel« die Gründe für 
die gescheiterte Übung benennen konnten – 
schwierige Rahmenbedingungen, schlechte 
Teams und fehlende Ressourcen … – ohne die 
eigene Verantwortung mit nur einem Wort 
einzubeziehen. Mich selbst inbegriffen.
Mich hat damals eine wesentliche Anschluss-
frage bewegt: »Wenn wir schon in der Übungs-
situation die persönliche Verantwortung nicht 
sehen und wahrnehmen, wie wird das erst im 
Einsatz sein?«.

»Die Rechtfertigung 
ist die Grenze Deiner 
positiven Wirkung!« 

KRISEN WERDEN ENTSCHIEDEN 

Diese Situation ist mittlerweile 20 Jahre her, 
aber sie treibt mich jeden Tag in der Zusam-
menarbeit mit Menschen und Organisationen 
von Neuem an.
Als moderne sowie inspirierende »Anfüh-
rer:innen« übernehmen wir immer Verant-
wortung für Menschen, für ihre Entwicklung, 
Motivation und Gesundheit. Wir prägen 
die spezifische Kultur unserer Gestaltungs- 
sowie Verantwortungsbereiche durch unser 
Handeln, aber auch Unterlassen. Das gilt aus 
meiner Sicht als ehemaliger Offizier, Unter-
nehmer, C-Level Mitglied und Organisations-
entwickler insbesondere für herausfordernde 
Situationen, die wir vor allem durch Verläss-
lichkeit, Klarheit und Wertschätzung meistern 
– denn »in der Krise zeigt sich der wahre 
Charakter«. 

Der Fokus meiner Projekte, Trainings und 
Workshops liegt aus dieser Überzeugung 
vor allem auf den Themen der Krisenprä-
vention und -intervention durch Schaffung 
von eindeutigen Strukturen, verlässlichen 
Entscheidungsprozessen, vorgelebten Werten, 
klarer Kommunikation und wertschätzender 
Ehrlichkeit. Ich bin fest davon überzeugt, dass 
solche robusten Organisationskulturen durch 
Führungskräfte geschaffen werden, die sich 
nicht rechtfertigen, sondern ihre Verantwor-
tung kennen und diese wahrnehmen.



Olaf Cordes – Dirigent und Experte 
für Presence und Charisma

Mary Jakob – Expertin 
für Intercultural Communication

Anja Nauenburg – Coach 
und Young Leadership Trainerin

Michael Stoll – Leadership- 
und Strategieexperte

Laszlo von Vaszary – Experte für Team-
performance und Workshop-Facilitation

Sabine Venske-Hess – Trainerausbilderin und 
Epertin für Transformational Leadership

Michael Wünsch – Experte 
für Leadership und Service-Mindset

Susanne Oldenburg – Coachausbilderin 
und Resilienzexpertin

Professor Henning Patzner – Experte 
für Innovation und Kreativität

Andreas Raubach – 
Verhandlungsexperte

Bent Rosinski – Organisations- 
entwickler, jsdfkajh

Inke Schulze-Seeger MCC – Coachausbilderin 
und Expertin für Mindset und Presence

Philip Steinle – Experte für 
Leadership und Emotional Selling

Kerstin Kaniecki – Coach 
und systemische Beraterin

Alexander Kerkow – 
Leadership Trainer

Dirk Lapaz – 
Business- und Finanz-Coaching

Ralf Mrotzek – 
Trainer und Consultant

Stephanie Dawid – Trainerin 
für New Work und Selfmanagement

Andreas Dilschneider – Schauspieler 
und Keynote-Spezialist

Oliver Dressnandt – Coach und  
Organisationsentwickler

Henning Gerstner – Unternehmer 
und Präsentationsprofi

Charlotte Geyer – jds-fja

Nils Haseborg – Creative Director 
und Storyteller

DIE CREW

Im Laufe unserer Ausbildung 
arbeiten wir immer wieder auch 
mit anderen Brückenhäuslern 
und Friends zusammen. Jede 
und jeder von ihnen kann zum 
Erfolg unserer Unternehmung 
beitragen. Einige agieren im 
Hintergrund, einige wirst Du 
kennenlernen.



• Umfangreiche Seminarunterlagen zu jeder Session

• Fotodokumentationen und Zugang zum Onlineforum

• Online-Sessions

• Seminarmaterial, Stifte, Post-its und Lehrmittel

• Über zwanzig Lehrbriefe für Studium und Vertiefung

• Transfercards

• Einzelcoaching und Sparring

• Inhaltliche und methodische Begleitung der Praxis-Cases

• Zugang zu allen Alumniveranstaltungen

Enthaltene Leistungen 

Preis

Termine und Locations

BHOTA in a Nutshell 

Deine Fragen an uns

Kontakt

Organisation und Betreuung

Nora AydInlI

+49 30 609 83 21 – 112

n.aydinli@bridgehouse.de

Ausbilder 

Mareike Finke

 +49 173 62 42 089    

m.finke@bridgehouse.de

Bärbel Boy

+49 173 6188338

b.boy@bridgehouse.de 

BRIDGEHOUSE

BHOTA@bridgehouse.de 

+49 30 609 83 21 – 0

www.bridgehouse.de/BHOTA

Teilnahme an den 6 Live-Sessions  9.000 €

Teilnahme an der Zertifizierung  1.500 €

22 Tagungspauschalen à 95 €  1.995 €

Gesamtbetrag (exkl. MwSt.) 12.495 € 

 
BRIDGEHOUSE Certificated 
Organizational Transformation 

Professional

ZERTIFIZIERUNG

19. – 21. Oktober 2023 
in Hamburg

BCOTP

LIVE-SESSION I 

The Future (of ) Work 
Welten und Visionen 
zukünftiger Organisationen 

26. – 28. Januar 2023 in Berlin

LIVE-SESSION II 

Exploration – Draw the map 
before you chart the course
Erkundung und tieferes 
Verstehen 

23. – 25. Februar 2023 in  
Hamburg

LIVE-SESSION III

The Journey is on  
Konzeption und 
Programmplanung 

30. März – 01. April 2023  
in Hamburg

LIVE-SESSION IV

Engage!  
Wir starten den  
Transformationsprozess

04. – 06. Mai 2023 in Berlin
 
LIVE-SESSION V

Houston,  
we have a DNC! 
Politik, Diplomatie und 
Widerstände in 
Transformationsprozessen 

15. – 17. Juni 2023 in Hamburg 
Umgebung

LIVE-SESSION VI

The Infinite Book  
Das Logbuch einer  
unendlichen Reise 

07. – 09. September 2023  
in Berlin



BRIDGEHOUSE
ORGANIZIATIONAL
TRANSFORMATION
ACADEMY

Auguststraße 85 
10117 Berlin-Mitte

www.bridgehouse.de 
hello@bridgehouse.de
+49 30 609 83 21 – 0

INSPIRING ORGANIZATIONS 
WORTH WORKING FOR


