
beratungsqualität und engagement.  
für optimale personallösungen. 

Nachhaltiges Personalmanagement –

die Basis für qualitätsbewusste Zusammenarbeit.

nach der einstellungsentscheidung und bis zum abschluss der 

einarbeitungszeit werden die Kandidatinnen und Kandidaten 

durch unsere erfahrenen personalberaterinnen und personal-

berater begleitet. damit wird die optimale besetzung ihres 

stellenangebots sichergestellt. dies sorgt für motivierte mitar-

beiterinnen und mitarbeiter, zufriedene eltern, Kinder, träger 

sowie betreiber und garantiert nachhaltigkeit im personal-

management. damit wird auch die attraktivität als innovativer, 

qualitätsbewusster und dienstleistungsorientierter träger und 

betreiber bestätigt, was nicht zuletzt die Wettbewerbsfähigkeit 

im stark wachsenden markt für bildungs-, erziehungs- und 

betreuungseinrichtungen in deutschland fördert.

Sprechen Sie jetzt 

einfach mit uns!

lassen sie sich von uns detailliert über unsere leistungen, 

unsere Vorgehensweise und die abwicklung unserer  

personalmanagement-arbeit ins bild setzen. Wir freuen uns,  

sie im persönlichen gespräch umfassend informieren zu 

dürfen. 

menschen mit qualität. 
fachKräfte für hochqualifizierte 
bildungseinrichtungen.
personal- und führungskräfteberatung für bildungseinrichtungen  
in der frühen Kindheit.

 

Erfolgreiche Zusammenarbeit

mit anerkannten Trägern und Betreibern.

unser erfolg ist auch der erfolg der träger und betreiber,  

mit denen gleichzeitig die attraktivität im personalmarkt als 

professioneller und zuverlässiger arbeitgeber gesteigert wird. 

dies ist, angesichts der beschriebenen personalmarkt- 

situation, auch ein strategischer Vorteil.

Wir arbeiten mit allen trägern und betreibern von bildungs-

einrichtungen der frühen Kindheit (0-14 Jahre) zusammen, 

die sich an hohen pädagogischen und organisatorischen qua-

litätsstandards orientieren, die gesetzlichen regelungen und  

Vorgaben als mindestanforderung umsetzen und möglichst 

übertreffen sowie insbesondere die im sozialgesetzbuch  

sgb Viii § 22a formulierten hinweise und anforderungen  

in der qualitätsarbeit integriert und verankert haben.

Unser Vorgehen – Ihre Sicherheit.

Die Auswahl passender Führungskräfte.

in deutschland gibt es an fachhochschulen, privaten und 

pädagogischen hochschulen sowie universitäten rund  

70 studiengänge im bereich der frühkindlichen pädagogik.  

Jährlich absolvieren zur zeit knapp 3.000 studierende mit 

pädagogischer Vorbildung einen bachelorstudiengang. 

diese hoch qualifizierten fachkräfte – und ebenso solche  

mit umfassender praxiserfahrung – nehmen wir nach einem 

besonderen auswahlverfahren in unseren talent-bewerber-

pool auf, um daraus die am besten geeigneten bewerberinnen 

und bewerber für die träger und betreiber von Kinderkrippen 

und Kindertagesstätten zu ermitteln.

Wir pflegen den Austausch 

mit ausgewählten Hochschulen.

durch unsere strategische zusammenarbeit mit ausgewählten 

hochschulen, unser angebot von entwicklungs-assessment-

center für die studierenden an den hochschulen sowie unsere 

jahrelange erfahrung in der personalsuche und -auswahl 

haben wir Kontakt zu relevanten Kandidaten und potenzial-

trägern. so verfügen wir bereits über einen einzigartigen pool 

bestausgebildeter, akademisch geschulter führungskräfte für 

frühkindliche pädagogik. das befähigt uns, ihnen schnellst-

möglich die richtigen mitarbeiterinnen und mitarbeiter anzu-

bieten.

eine gute zusammenarbeit und wissenschaftliche begleitung 

verbindet uns auch mit herrn prof. dr. haderlein und seinem 

team vom institut für forschung und Weiterbildung (ifW) des 

fachbereichs sozialwesen fachhochschule Koblenz.

Prof. Dr. Ralf Haderlein
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Wir engagieren uns. gegen den fach- 
und führungsKräftemangel im  
bereich der frühKindlichen bildung.

WEHRMANN & COMITES CONSULTING

der gravierende fach- und führungs-
kräftemangel im bereich der frühkind-
lichen bildung wird weiter zunehmen. 

allein das gesetz zur sicherung von 
mindestens 35% betreuungsplätzen für 
die 0- bis 3-Jährigen bis 2013 und der 
damit verbundene rechtsanspruch 
ergibt einen bedarf von gut 700.000 
Krippenplätzen (am 1. märz 2009 waren 
es 356.274 – eine quote von 17,4%).

die ziele des gesetzgebers sorgen für 
einen mehrbedarf von 8.000–9.500 
führungskräften und über 55.000 päda-
gogischen fachkräften. darüber hinaus 
müssen ca. 1.400 schlüssel- und obere 
führungspositionen (z.b. für geschäfts-
führung, pädagogische beratung,  
controlling, fachreferat und -beratung, 
aus- und Weiterbildung) besetzt werden.

Bildung von Anfang an.

Der Motor für unseren Weg in die Zukunft.

bildung von anfang an ist der motor für die Weiterentwicklung 

einer gesunden, leistungsstarken gemeinschaft und der motor, 

um die aktuellen wie zukünftigen herausforderungen – sowohl 

familiär, beruflich, wirtschaftlich und politisch – meistern zu 

können. sie ist ein erfolgsfaktor für deutschland, für die  

familien, die unternehmen und gemeinden – und für jedes 

einzelne Kind. 

Wir – frau dr. ilse Wehrmann und herr dr. andreas föller – 

wollen hierzu beitragen und unsere Jahrzehnte langen erfah-

rungen sowie unser Wissen aus den bereichen der pädagogik, 

sozialwissenschaften, medizin und Wirtschaft einbringen.

Wir wollen etwas bewegen  –

und der Entwicklung einen Schritt voraus sein.

Vorausschauend denken, umsichtig planen, die Vorausset-

zungen baldmöglichst realisieren – das ist unser ziel. entschei-

dend für das gelingen der großen gesellschaftlichen aufgabe 

„frühkindliche erziehung und bildung“ sind die kompetenten 

menschen, die sich dafür mit freude einsetzen: die hoch 

qualifizierten pädagogischen fach- und führungskräfte. dafür 

engagieren wir uns.

Auch die gesellschaftliche Entwicklung erfordert 

familienfreundliche Lösungen.

der gesetzgeber orientiert sich an den forderungen der 

gesellschaft und den zunehmenden ansprüchen der berufs-

tätigen eltern, die familie und beruf vereinbaren wollen  

oder auch müssen. auch einige große und mittelständische 

unternehmen in deutschland haben die notwendigkeit 

entsprechender angebote und deren Vorteile für die mitar-

beitergewinnung und -bindung erkannt. sie engagieren sich,  

wie beispielsweise die daimler ag oder die rWe ag, für den 

aufbau betriebsnaher Kinderkrippen und Kindertageseinrich-

tungen. es ist abzusehen, dass dieser Vorreiterrolle weitere 

unternehmen folgen werden und so der bedarf an qualifi-

zierten fachkräften weiter steigen wird. 

Wir kennen die Ansprüche und wissen, was wichtig ist.

Wir wissen aus erfahrung, aus wissenschaftlichen erkenntnissen 

und aus der umfassenden projektarbeit für unternehmen jeder 

größe, für institutionen und gemeinden, welche anforderungen 

an das personal von Kinderkrippen und Kindertagesstätten sowie 

an management und unterstützungssysteme gestellt werden.  

mit personalberatungs-Kompetenz auf Vorstandsebene und einem 

team qualifizierter personalberaterinnen und personalberater, die 

in der personalsuche, -auswahl und -begleitung jahrzehntelange 

erfahrungen nachweisen können, erarbeiten wir auch für sie die 

bestmögliche personallösung.

durch die zusammenarbeit mit ausgewählten hochschulen, 

die sich auf die bereiche erziehungswissenschaften sowie 

bildungs- und sozialmanagement (fokus frühkindliche  

erziehung) spezialisiert haben, pflegen wir kontinuierliche 

Kontakte zu den am besten geeigneten potenziellen mitar-

beiterinnen und mitarbeitern – zu angehenden fachkräften, 

die von trägern und betreibern frühkindlicher bildungseinrich-

tungen überall in deutschland für leitungs-, schlüssel- und 

fachkraftpositionen gesucht werden.

aufgrund umfassender erfahrungen, unserem Wissen und metho- 

den-Know-how in der personalsuche und -auswahl, wollen wir 

die guten und besten Kandidatinnen und Kandidaten mit den 

guten und besten trägern und betreibern zusammenbringen. 

dabei achten wir auf fach-, methoden- und führungskompe-

tenz, wie auch auf die persönlichkeits- und motivationsstruktur 

der bewerberinnen und bewerber und darauf, wie sie sich in 

die existierende unternehmenskultur des trägers einfügen. 

Bei Ihrer Zusammenarbeit mit uns profitieren Sie  

von drei entscheidenden Vorteilen:

•  der schnellstmöglichen besetzung ihrer vakanten 

führungs- und schlüsselpositionen,

•  der sicherheit, auf jeder in abstimmung mit ihnen 

besetzten position top-fachkräfte zu haben,

•  den von uns sichergestellten zugang zu den für sie 

besten bewerberinnen und bewerbern.

grundlage dafür ist die professionelle personalberatung und 

-auswahl, die sich an den höchsten qualitätsansprüchen  

in der frühkindlichen erziehung und bildung orientiert und 

diese zu 100 prozent unterstützt.

so entlasten wir sie von der aufwendigen personalsuche, 

sodass sie sich als träger oder betreiber auf ihre Kernaufgaben 

konzentrieren können. darüber hinaus ersparen sie sich die 

hohen anzeigenkosten von oftmals mehreren tausend euro. 

und, nicht zu vergessen: das Vertrauen in ihre leistung wie 

auch ihre attraktivität als arbeitgeber werden gestärkt. 

Umfassende Leistungen. Optimal angepasst  

an Ihre besonderen Anforderungen.

bei der auswahl des am besten geeigneten personals  

überlassen wir nichts dem zufall. deshalb legen wir von der 

personalsuche bis zur begleitung während der einarbeitungs-

zeit höchste maßstäbe an. 

zusätzlich unterstützen wir die Konzeption, Vorbereitung, 

durchführung und nachbereitung von gruppen-assessments, 

um in-house-Know-how und Kompetenzen bei den trägern 

und betreibern aufzubauen und zu verankern. entsprechende 

beratung und unterstützung bieten wir auch für auswahlver-

fahren, qualifizierungsprogramme und führungsnachwuchs-

programme.

 •   Beratung, Umsetzung, Prozess-/Projekt-

steuerung und Kommunikation ab Klärung des  

Personalbedarfs und des Suchauftrags.

 •   Auswahlverfahren incl. Beurteilung 

(sowohl individuelles als auch Gruppen- 

Assessment).

 •   Bewerbermanagement, 

Interviewführung und -begleitung bis hin  

zu Vertragsverhandlungen.

 •   Einstellung des Personals 

sowie Begleitung und Evaluation während  

der Einarbeitungszeit.

Erst dann, wenn die neuen Mitarbeiter/innen  

eingearbeitet, integriert und die Probezeit von allen 

Beteiligten als zufrieden stellend beurteilt wird, 

ist der Auftrag erfolgreich umgesetzt.

Unsere umfassenden Leistungen 

im Einzelnen:

erfahrung trifft innoVation.  
entscheidende Vorteile für qualifizierte 
personalentWicKlung.

Wir helfen Ihnen, die passenden Fachkräfte  

zu suchen und zu finden. Sprechen Sie mit uns  

über Ihre Vorstellungen.

WEHRMANN & COMITES CONSULTING

Dr. Ilse Wehrmann

Wehrmann education consulting

sachverständige für frühpädagogik

Dr. Andreas Föller

comites gmbh

geschäftsführender gesellschafter

Anette Skau Fischer

personal- und

führungskräfteberatung

Monika Föller

personal- und

führungskräfteberatung


