
Aufgrund unserer jahrelangen Expertise und nicht zu-
letzt unseres Engagements im Demographie Netzwerk 
e.V. (ddn) haben wir uns in den letzten Jahren auf die 
Bereiche Pflege und Gesundheitswesen spezialisiert. 
Die Kooperation mit der Pflegeakademie des Deutschen 
Roten Kreuzes und der Zusammenschluss im Kompe-
tenznetzwerk Integration (www.eu-pflegekräfte.de) sor-
gen für weitere tiefe Einblicke und einen intensiven Aus-
tausch über pflegespezifische Herausforderungen. Aber 
auch im öffentlichen Dienst und in der Wirtschaft haben 
wir einen festen Kundenstamm.

Was die Kunden von comsense unterscheidet sind die 
Entwicklungsstände bisheriger Führungs- und Steue-
rungsinstrumenten und die spezifischen Anforderungen 
an darauf aufbauende Methoden. Was sie eint ist die 
Herausforderung, neue Vorgehensweisen so einzuset-
zen, dass die Organisation, die Führungskräfte und nicht 
zuletzt die Beschäftigten einen Nutzen darin erkennen 
und realisieren können. Dazu gehört vor allem eine aus-
geprägte Kultur der Eigenverantwortung und Selbstre-
flexion. Veränderung beginnt bei jedem einzelnen – und 
nur dort.

www.comsense-consulting.de

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, jedem Kunden indi-
viduell angepasste und somit optimal unterstützende 
Dienstleistungen zu liefern. Durch umfangreiche, indivi-
duelle Praxiserfahrungen und eine flexible Teamstruktur 
betrachten wir Problemstellungen aus unterschiedlichen 
Perspektiven. Daraus abgeleitete Lösungsansätze sind 
maßgeschneidert und ergebnisorientiert.

Besuchen Sie uns im Internet, rufen Sie uns in einem 
unserer drei Büros an oder schreiben Sie eine E-Mail 
an info@comsense-consulting.de. Um die individuel-
len Möglichkeiten für Ihr Haus zu erörtern, vereinbaren 
wir gern einen Termin zu einem persönlichen Gespräch. 
Unsere Berater freuen sich auf Ihren Kontakt.

comsense GmbH - Unternehmensprofil

Die comsense GmbH ist ein Beratungsunternehmen 
mit den Schwerpunkten in der Personal- und Or-
ganisationsentwicklung sowie dem Gewinnen und 
Binden von qualifizierten Fachkräften. Gemeinsam 
mit unseren Partnern haben wir jahrzehntelange Er-
fahrungen bei der individuellen Ausgestaltung ent-
sprechender Werkzeuge und der Begleitung damit 
einhergehender Veränderungsprozesse. Das grund-
sätzliche Ziel dabei ist es, alle Beteiligten individuell 
und im Team optimal zu unterstützen, so dass die 
Organisation sich entwickelt.

Die comsense GmbH verfügt über Niederlassungen in 
Grävenwiesbach, Hamburg und Bonn sowie ein Coa-
ching- und Trainingszentrum in der Lüneburger Heide. 
Von diesen Standorten aus betreuen wir Kunden im ge-
samten Bundesgebiet. Unsere assoziierten Partner im 
europäischen Ausland sitzen z.B. in Alicante (Spanien), 
Zagreb (Kroatien), Bukarest (Rumänien) und Budapest 
(Ungarn).

Das comsense-Team setzt sich aus Menschen zusam-
men, deren Hintergrund so vielfältig ist, wie die Heraus-
forderungen, denen wir uns in unseren Projekten stellen. 
Die Herkunft aus den unterschiedlichen Disziplinen der 
Psychologie, Wirtschaftswissenschaften, Verwaltung 
und Technik sorgt dafür, dass individuelle Kundensitu-
ationen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wer-
den. Umfangreiche, individuelle Praxiserfahrungen und 
eine flexible Teamstruktur ermöglichen eine gezielte 
Zusammenstellung des Know-hows. So sind nicht nur 
ganzheitlich durchdachte Konzepte garantiert, sondern 
auch punktgenauer Kompetenzeinsatz.
Dabei versteht sich comsense als Netzwerk. Der Mix 
aus fest angestellten und freien Beratern, Trainern und 
Coaches sorgt für gegenseitige Inspiration und ein Ma-
ximum an Flexibilität. Im europäischen Ausland arbeiten 
wir darüber hinaus mit Partnerunternehmen zusammen, 
die für uns vor Ort präsent sind und die jeweiligen Gege-
benheiten kennen. Alle Partner in unserem Netzwerk tei-
len die gemeinsamen Werte und ethischen Grundsätze, 
denen wir uns verpflichtet haben.
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