
 
– Kind, Kegel und Karriere

CARE für Company 

– führst du noch oder bist du schon eine Care-Company? 

Mit Stefanie Indrejak und Janine Diekmann zusammen habe ich das 

Projekt „CARE for Company“ ins Leben gerufen –  denn uns liegt die 

Gesundheit von Unternehmen am Herzen. 

Gemeinsam sind wir wirksam für den einfachsten Weg zu nachhaltiger 

Gesundheit. Das willst du – und zwar pronto? Dann sprich mich an, denn das 

geht schneller, als du denkst. 

Wir bieten dir einen Mehrwert, wenn: 

➡ du Unternehmer*in oder Führungskraft bist, 

➡ deine Mitarbeitenden dir am Herzen liegen und dein bestes Investment 

sind, 

➡ du offen und mutig bist, neue Wege zu gehen, 

➡ du Selbstverantwortung und Umsetzungsbereitschaft mitbringst 

➡ und dir Vertrauen, Respekt und Humor keine Fremdworte sind. 

Denn wir setzen darauf, Chancen zu erkennen und zu nutzen, die 

Arbeitgeberattraktivität zu steigern, Resilienz in deinem Unternehmen zu 

stärken und damit nachhaltig zum Erfolg deines Unternehmens beizutragen. 

 

https://care-for-company.com/
https://kindkegelundkarriere.de/terminbuchung/


 
– Kind, Kegel und Karriere

Denn Stefanie Indrejak (rechts im Bild) ist die Frau für Wert-volle Führung 

und Vertrieb, sie unterstützt seit Jahren Unternehmen und Teams erfolgreich 

darin, durch mehr Wertschätzung zu mehr Wertschöpfung zu gelangen.  

Bei Janine Diekmann (Bildmitte) kommt Persönlichkeit first, denn nur wenn 

ich weiß, wie ich ticke, kann ich auch andere verstehen und ihren Talenten 

entsprechend einsetzen und fördern. Das verbessert die Kommunikation und 

senkt den Stress – und damit das Burnout-Risiko. 

Und ich (links im Bild) stehe in diesem Trio für Vereinbarkeit von Beruf und 

allen privaten Prioritäten. Denn besonders hier gilt: Wenn ich im Kopf bei der 

Arbeit bleiben kann, weil für alles drum herum gesorgt ist, arbeite ich 

stressfreier, konzentrierter und mit weit besseren Ergebnissen – und das zahlt 

sich für alle Beteiligten aus. 

Das sind Themen, die auch bei dir wichtig sind –  vielleicht auch gerade 

jetzt, wenn dein Team nach Corona zu einer neuen Zusammenarbeit finden 

soll? Dann kommt hier ein Vorschlag für dich: 

Unser CARE-Starter-Workshop  

https://www.stefanie-indrejak.de/
https://www.diekmann-consult.de/


 
– Kind, Kegel und Karriere

Wie bereits erwähnt, bündeln wir über 50 Jahre Erfahrung in einem 

Workshop, der besonders in dieser schwierigen Zeit, wo viele Unternehmen 

damit ringen, ob und wie die zukünftige Zusammenarbeit im Team gelingen 

kann – vor Ort, remote, hybrid –, einen echten Mehrwert bietet. 

Mit uns beantworten sich spielend Fragen wie: 

➡ Wie wollen wir zukünftig zusammenarbeiten? 

➡ Welche Learnings machen mich stark, was kann ich (neu) ins Team 

einbringen? 

➡ Nach welchen Werten wollen wir uns aufstellen? Und 

➡ wie gelingt uns dieses Ziel unter dem Aspekt Vereinbarkeit? 

Jeder Workshop wird ganz individuell deiner speziellen Situation 

angepasst, um den größtmöglichen Erfolg erzielen zu können. 

Und so mühelos kann der Neustart im Nach-Corona gelingen. Sicher dir 

einen der begehrten Plätze, ganz leicht für einen halben Tag online oder einen 

Tag in Präsenz. Mach’s dir einfach: Buch dir hier deinen persönlichen 

Wunschtermin fürs Kennenlerngespräch. 

 

Deine Amélie

https://kindkegelundkarriere.de/terminbuchung/
https://kindkegelundkarriere.de/terminbuchung/

