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Visionen entwickeln

Potenziale erkennen

Talente fördern



meta | f ive
Von meta-Ebenen und f ive disciplines

Die meta-Ebene nehmen wir ein, 

wenn es darum geht, komplexe Sach-

verhalte zu abstrahieren, Bestehendes 

zu reflektieren und aus verschiedenen 

Vorstellungen eine gemeinsame Vision 

herauszufiltern. 

fi ve versinnbildlicht unsere Kompetenz in 

der Umsetzung erfolgreicher Personal- und 

Organisationsentwicklung in Anlehnung 

an die fünf Disziplinen einer lernenden 

Organisation: 

| Systemdenken, 

| mentale Modelle, 

| gemeinsame Visionen, 

| Teamlernen und 

| Personal Mastery.
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meta | fi ve human performance consulting 

ist ein systemisch ausgerichtetes Beratungs-

unternehmen und steht für exzellente 

Lö sun  gen, die Unternehmen erfolgreicher 

machen. Wir diagnostizieren weiche Erfolgs-

faktoren, fördern Ihre Mitarbeiter und 

unter stützen Ihre HR-Strategien. 

Human performance consulting heißt für 

uns: die Potenziale der Menschen im Unter-

nehmen erkennen, Rahmenbedingun gen 

optimal gestalten und Talente unter stützen, 

um zum Unternehmenserfolg beizutragen. 

Dabei begleiten wir unsere Kunden von 

der Analyse über die Konzeption bis hin 

zur Implementierung und Durchführung 

entsprechender Maßnahmen.

Die meta fi ve gmbh wurde 2002 mit Sitz 

in Köln gegründet. Geschäftsführerin ist 

Dipl. Psych. MBS Alexandra Hiekel, die im 

Zusammenschluss mit erfahrenen Unter-

nehmensberatern aus den Kompetenz-

feldern Wirtschaftspsychologie und IT 

das Unternehmen mitgegründet hat. Als 

eigen fi nanziertes Unternehmen erzielen 

wir jährlich überdurchschnittliche Umsatz-

zuwächse und expandieren nachhaltig. 

Unseren Erfolg verdanken wir der Persön-

lichkeit jedes einzelnen Teammitglieds, 

ge tra  gen von einem gemeinsamen Qualitäts-

anspruch, der Freude an Herausforderungen 

und der Leidenschaft für unsere Arbeit.



Wir begleiten Sie auf dem Weg zu einer 
lernenden Organisation – von der Förderung Einzelner 
bis hin zur nachhaltigen Organisationsentwicklung

 
Ausgehend von Unternehmenszielen, Strategien 

und aktuellen Anforderungen leitet meta | fi ve 

ein Soll-Profi l ab. So schaffen wir Orientierung 

für die Ausrichtung der Personal- und 

Organisa tionsentwicklung.



Das Soll ist Grundlage für die Auswahl passender 

Instrumente, welche die Ist-Situation analysieren 

und unternehmensspezifi sche Entwicklungs-

themen identifi zieren. 



Aus den hieraus gewonnenen Soll-Ist-Profi len 

leiten wir Entwicklungsmaßnahmen für die ent-

sprechenden Unternehmensebenen ab, stoßen 

bei Bedarf Organisationsentwicklungsprozesse 

an und begleiten Sie bei deren Umsetzung.
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Wir fördern die Human Performance 
Ihres Unternehmens mit Fokus auf Ihre Talente – 
immer mit Blick auf Ihre Vision
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Beratungsschwerpunkte: Wirtschafts-

psychologie, Wirtschaftswissenschaften und 

Informationstechnologie sind unsere Kern-

kompetenzen. Damit garantieren wir Ihnen 

diagnostisches Know-how, unternehmerische 

Relevanz, fun dierte Projektberatung und 

-begleitung sowie unab hängige IT-Lösungen.



Alignment: Die Entwicklung maß ge schnei-

derter Lösungen hilft Ihnen bei der Verwirk-

lichung Ihrer Unternehmens vision. Mit der Aus-

richtung verschiedener, ineinander greifender 

Maßnahmen auf Ihre Gesamtstrategie unter-

stützen wir eine kontinuierliche Personal- und 

Organisationsentwicklung.



Kundenzentrierter Ansatz: Wir stehen für 

Praxisnähe, einen individuellen Bezug und 

einen kreativen Umgang mit Methoden. 

Unsere Beratung ist punktuell oder umfassend, 

an Ihrem konkreten Bedarf und Ihren internen 

Ressourcen orientiert – von der Analyse bis 

zur Umsetzung.



Systemische Denkweise:  Wir entwickeln 

in den einzelnen Phasen unserer Projekte 

Lösungen von denen alle Unternehmens-

ebenen profi tieren: das Individuum, das 

Team, das Management und die gesamte 

Organisation. 



Inhouse Instrumente: Wir bieten Ihnen 

innovative Online-Lösungen, setzen hier 

kontinuierlich neue Standards und orien tieren 

uns bei der Entwicklung an Ihren spezifi schen 

Anforderungen. Unser internes IT-Know-How 

garantiert Ihnen fundierte Beratung, schnelle 

Reaktions zeiten und fl exible Anpassung. 



Personaldiagnostik

multimethodal, kriterien- und 

verhaltensorientier t, fair, 

realitätsbezogen, transparent

Personalentwicklung

individuell, praxisrelevant, 

strategieunterstützend, 

kunden spezifisch, transfer-

gesicher t

Organisationsentwicklung 

strategisch, systemisch, 

nachhaltig, moderierend, 

beschleunigend

Online-Solutions 

flexibel, benutzerfreundlich, 

effizient, funktional, sicher 
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Wir hinterfragen „Wahrheiten“ 
und „Gegebenheiten“ und wechseln 
konsequent Perspektiven



Partnerschaftlich, offen und fair gehen 

wir sowohl mit unseren Kunden als auch 

miteinander um. Wir führen konstruktive 

und auf Lösungen ausgerichtete Dialoge, 

sind aufmerksam, bezogen auf die Realität 

unseres Gegenübers, übernehmen Verant-

wortung und stehen hierfür ein.



Refl ektiert sind unsere Meinungen 

und Entscheidungen. Wir hinterfragen 

„Wahr   heiten“ und „Gegebenheiten“ 

und wechseln konsequent Perspektiven. 

Durch unsere Lernbereitschaft und die 

permanente Suche nach innovativen und 

individuellen Lösungs ansätzen bleiben wir 

fl exibel in unserem Denken und Handeln.



Intensiv setzen wir uns mit unseren 

Kun den auseinander, stellen hohe 

Qualitäts an sprüche an uns selbst und 

geben uns erst zufrieden, wenn wir ein 

exzellentes Ergebnis sowie ein Höchst-

maß an Service erzielt haben. Dabei 

involvieren wir uns kontinuierlich im 

Gesamtprojekt und arbeiten eng mit 

unseren Kunden zusammen.
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Kunden beschreiben die Zusammenarbeit mit uns 
als wertschätzend, proaktiv, flexibel, unterstützend, 
geradlinig, unbequem, zielführend und effektiv

meta | fi ve berät Konzerne, 

mittelständische und kleine Unter-

nehmen aller Branchen sowie 

öffentliche Institutionen, deren 

nachhaltiger Erfolg mit ihrem 

Human Performance Management 

steht und fällt. 

Unsere Kunden sind bereit 

Perspektiven zu wechseln und 

geben sich mit dem Status Quo 

nicht zufrieden. 

Zu unseren zufriedenen Kunden zählen u.a.  
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allesklar.com AG 

Amprion GmbH

BASF SE

Bezirk Oberbayern

BITMARCK Holding GmbH

Bombardier Transportation GmbH

Braun GmbH

Brenntag GmbH

CSL Behring GmbH

Currenta GmbH & Co. OHG

DAK Unternehmen Leben

Delfi  Cocoa (Europe) GmbH

Deutsche Börse Group

Ernsting’s family GmbH & Co. KG

Eurobrooks / Garcia Jeanswear

Generali Deutschland Informatik Services GmbH

LANXESS AG

Loyalty Partner GmbH

Magna International Stanztechnik GmbH

MCV GmbH

NetCologne Gesellschaft für Telekom munikation mbH

Peugeot Deutschland GmbH

Ruhrverband

RWE

Schön Kliniken

SIG Combibloc

Synfl ex Elektro GmbH

Tectrion GmbH

TNT Express GmbH

Volksbanken 

Wirtschaftsuniversität Wien

Adolf Würth GmbH & Co. KG



So erreichen Sie uns

Gern stehen wir Ihnen persönlich 

zur Verfügung.

||| meta | fi ve | gmbh

human performance consulting

+49 � 221 � 71615 � 0

info@meta-fi ve.com

www.meta-five.com


