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Die Spezialisten für Bildung und Betreuung
Wir führen Kinderhäuser und Schulen.
Wir beraten Unternehmen und soziale Einrichtungen. 



Erst die Kinder – dann die eigenen Eltern: Gerade in der ak-

tivsten Phase beruflicher Entwicklung beansprucht die Familie 

am meisten Zeit. Eine gute professionelle Unterstützung ist 

dann unabdingbare Voraussetzung, um Kinder und Beruf 

oder Beruf und Pflege miteinander vereinbaren zu können. 

Doch die bestehenden Angebote decken die individuellen 

Bedürfnisse meist nicht ab. Unternehmen, die dies erkannt 

haben und sich engagieren, starten mit Vorsprung in den 

Wettlauf um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Kommunen verschaffen sich einen deutlichen Standortvorteil. 

Konzept-e hat sich auf die Themen Bildung und Betreuung 

spezialisiert. Wir entwickeln seit über 20 Jahren individuelle 

Konzepte – und setzen sie erfolgreich um. Derzeit führen wir 

mehr als 30 öffentliche und betriebliche Kindertagesstätten 

sowie je zwei Grundschulen und Fachschulen für Erzieherin-

nen und Erzieher. Zudem organisieren wir – meist in Koope-

ration mit Unternehmen – Ferienwerkstätten als Freizeitan-

gebot für schulpflichtige Kinder. Unser jährlicher Kongress 

„Invest in Future“ hat sich inzwischen zum Branchentreff 

entwickelt; thematisiert werden Aspekte der zeitgemäßen 

Betreuung sowie der Erziehung und Bildung.

Des Weiteren berät Konzept-e Unternehmen, Kommunen 

und soziale Einrichtungen sowie deren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, zum Beispiel in der Organisationsentwicklung 

oder im Qualitätsmanagement. Und weil wir im Kontakt mit 

unseren Kunden aus der freien Wirtschaft spürten, dass die 

Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege immer größe-

ren Raum einnimmt, haben wir auch zu diesem Themenbe-

reich ein Angebot aufgebaut.    

Damit haben wir uns im Laufe der Zeit ein umfangreiches 

theoretisches und praktisches Wissen erarbeitet, das wir 

gerne an Sie weitergeben. Diese Broschüre soll Ihnen einen 

ersten Eindruck über unsere Arbeit verschaffen. Gerne be-

antworten wir in einem persönlichen Gespräch Ihre Fragen 

und informieren Sie detaillierter. Wir freuen uns, wenn Sie 

Kontakt mit uns aufnehmen!

Ihre

Dipl. Oec. Waltraud Weegmann 

Geschäftsführende Gesellschafterin   

Dipl. Päd. Carola Kammerlander

Geschäftsführerin Pädagogik 
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Herzlich willkommen bei Konzept-e
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element-i: Leitbild für unser Handeln

Das element-i-Leitbild zeigt, von welchem Menschenbild wir ausgehen, wie wir 

denken und handeln. Es bildet die Basis unserer Arbeit in all unseren sozialen 

Einrichtungen, bei der Beratung unserer Kunden sowie in unserem Unternehmen 

selbst.

Jeder Mensch ist einzigartig
Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch andere Interessen hat, anders lernt und 

sich ganz individuell in Auseinandersetzung mit einer für ihn interessanten Welt 

und in Interaktion mit anderen bildet. Will man Menschen nachhaltig erreichen, 

muss man sie deshalb auch individuell ansprechen und fördern. 

Jeder Mensch will lernen
Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch ein großes Potenzial hat und von 

Geburt an lernen und sich einbringen will. Wertschätzung und Erfolgserlebnisse 

sind unverzichtbar, damit die natürliche Neugier erhalten bleibt.

Jeder Mensch braucht Freiheit und Grenzen
Wir alle streben nach Verbundenheit und Wertschätzung in einer Gemeinschaft. 

Wir wollen aber auch autonom sein und unsere Entscheidungen selbst treffen. Die-

se Pole bilden den Rahmen, der uns Orientierung und Halt bietet. Und aus diesem 

Halt entsteht das Selbstbewusstsein, aus dem wir die Kraft (Resilienz) entwickeln, 

die wir benötigen, um im Leben bestehen zu können.

Jeder Mensch braucht Kopf, Herz und Hand
Um Erfolg zu haben, braucht es nicht nur Kreativität, sondern 

auch ein gesundes Maß an Realismus. Deshalb ist es uns wichtig, 

Intellekt, Intuition und Pragmatismus gleichermaßen zu fördern.

Mehr dazu finden Sie unter www.element-i.de
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lohnt. Wenn Sie sich für die Gründung einer Kindertagesstätte entscheiden, kümmern 

wir uns um alles – von der Konzeption und Planung bis zur wirtschaftlichen und päda-

gogischen Führung. 

Architektur und Pädagogik aus einer Hand
Wie wichtig es ist, dass die Pädagogik bereits beim Bau von Kinderhäusern bedacht 

wird, erfahren wir bei unserer langjährigen Arbeit immer wieder. Weil wir gewährleis-

ten wollen, dass Räumlichkeiten von Anfang an so geplant werden, dass der Kita-All-

tag an den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtet werden kann, haben wir die Häuser 

für Kinder GmbH gegründet. 

Architekten und Pädagogen entwickeln hier gemeinsam ein auf den Betrieb einer 

Kindertagesstätte abgestimmtes Konzept. Die Projektsteuerung übernimmt Konzept-e 

in gewohnt hoher Qualität. 

Die Raumaufteilung soll das Miteinander beflügeln und es den Kindern gleichzeitig 

ermöglichen, konzentriert ihren Interessen nachzugehen – zu musizieren oder zu le-

sen, zu toben oder zu schlafen, zu bauen, basteln und zu forschen. Dabei ist natürlich 

auch die Gestaltung der Innenräume sehr wichtig. Deshalb haben wir eine Möbellinie 

entwickelt, die den Erfordernissen unserer element-i-Pädagogik gerecht wird.

Beruf und Familie:  
Intelligente Konzepte –  
in der Praxis bewährt

Beruf und Kinder
Als sich Waltraud Weegmann 1988 selbstständig machte, waren ihre 

Söhne fünf und sieben Jahre alt – und sie hatte bereits lehrreiche 

Erfahrungen gesammelt: Einerseits, was es heißt, Kinder und Beruf 

vereinbaren zu wollen. Und andererseits, worauf es bei einer guten 

Kinderbetreuung ankommt, hatte sie doch aus der Not eine Tugend 

gemacht und zusammen mit Gleichgesinnten eine selbstverwaltete 

Kindertagesstätte gegründet. Als Unternehmensberaterin kannte sie 

zudem die Anforderungen der Wirtschaft. Aus diesen Erfahrungen 

heraus ist unser Geschäftsbereich Kindertagesstätten entstanden.

Konzept-e entwickelt gemeinsam mit Unternehmen und Kommunen 

Betreuungskonzepte und setzt sie in die Praxis um – erfolgreich, wie 

jährlich durchschnittlich fünf neue Kitas und die Zufriedenheit unserer 

Kunden zeigen.

Unser Modell ist auch für kleine und mittlere Unternehmen interes-

sant. Denn es beruht auf dem Gedanken der Public Private Partner-

ship: Unternehmen schließen sich zusammen, ein Verein wird Träger 

der Kindertagesstätte, Konzept-e übernimmt die Geschäftsführung 

und Leitung der Einrichtung, die öffentliche Hand unterstützt sie mit 

Zuschüssen. 

Gerne informieren wir Sie über die Möglichkeiten, ermitteln nach 

einer Bedarfsanalyse die wirtschaftlich interessanteste Lösung und 

zeigen Ihnen, warum sich ein derartiges Engagement für alle Seiten 

„Kinderbetreuung schafft wichtige Entlastung und hilft, Familie und wissenschaft-

liche Arbeit vereinbar zu machen. Ich hoffe sehr, dass wir in Zukunft mehr Wissen-

schaftlerinnen für unser Institut gewinnen können. Dafür wollen wir die bestmögli-

chen Voraussetzungen schaffen.“

Prof. Dr.-Ing. Dieter Spath, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und 

Organisation (IAO) 
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Beruf und Pflege
Kaum sind die Kinder aus dem Gröbsten heraus, können die eigenen Eltern den Alltag 

nicht mehr alleine bewältigen: Dieser Tatsache müssen sich immer mehr Berufstätige 

stellen, und dies wirkt sich auch auf die Arbeitgeberseite aus. Es kostet Kraft, zwei 

Haushalte zu führen und sich um Angehörige zu sorgen. Zudem ist der Pflegeaufwand 

meist kaum planbar. Nach einem Unfall oder einer Krankheit müssen sich Angehörige 

von heute auf morgen kümmern – ohne zu wissen, wie lange und in welchem Umfang 

sie gebraucht werden. Die Folgen für den Arbeitgeber sind verminderte Leistungsfä-

higkeit, Abwesenheitszeiten und ein erhöhter Krankenstand – nicht selten kündigen 

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sogar notgedrungen. Die Folgekosten belaufen sich 

laut einer aktuellen Studie auf 19 Milliarden Euro jährlich*. Betriebliche Maßnahmen 

und Angebote sind also nicht nur für die Mitarbeiter hilfreich, sondern für das Unter-

nehmen betriebswirtschaftlich notwendig. 

Wir bieten Unterstützung bei der Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege – für 

Arbeitgeber, damit sie gutes Personal halten und Kosten senken können und für 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, indem wir Know-how vermitteln und Lösun-

gen aufzeigen. Für beide Zielgruppen haben wir Beratungsbausteine entwickelt, die 

miteinander kombiniert werden können. 

Unser Angebot: 

• Sensibilisierung von Personalverantwortlichen für das Thema

• Ermittlung des Bedarfs im Unternehmen

• Entwicklung passgenauer Konzepte

• Seminare und Vorträge für Belegschaften und Führungskräfte

• Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund um das Thema  

Pflegebedürftigkeit

• Unterstützung bei der Planung und Organisation professioneller Pflege

*Quelle: Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik, Münster/Berlin, 2011.
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Kindern Raum geben:  
Unsere Kinderhäuser 

Unsere Kinderhäuser ersetzen die Familie nicht, aber sie können unterstützend und 

ergänzend wirken. Wir legen sehr großen Wert darauf, dass unser Bildungs- und Be-

treuungsangebot höchsten Ansprüchen gerecht wird. Die Eltern können beruhigt zur 

Arbeit gehen. Und die Kinder fühlen sich wohl und geborgen. 

Unsere pädagogische Arbeit ist überkonfessionell, an demokratischen Grundwerten 

orientiert und beruht auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Unsere Prinzipien 

sind in unserem element-i-Leitbild festgehalten, in das wir regelmäßig neue Erkennt-

nisse einarbeiten.

 

Wir schaffen für die Kinder eine Umgebung mit einer gesunden Balance zwischen 

Anregung, Herausforderung und Gestaltungsfreiraum sowie Halt und Sicherheit. Im 

Vordergrund stehen die Bedürfnisse der Kinder. Wir bieten ihnen Raum zum Spielen 

und zum Forschen, zum Toben und zum Ausruhen. Raum, mit Freunden die Welt zu 

entdecken oder sich alleine auf etwas zu konzentrieren und eigene Begabungen zu 

entfalten. Gleichzeitig bringt ein strukturierter Tagesablauf mit Impuls- und Freispiel-

phasen, Sing- und Gesprächskreisen die Orientierung gebenden Grenzen, die Kinder 

brauchen, um sich optimal zu entwickeln.
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Wir begegnen den Kindern mit Herzlichkeit, Wärme und Achtung. Wir zeigen ihnen auf 

Augenhöhe, wie spannend die Welt ist. Wir trauen ihnen etwas zu, motivieren sie, unter-

stützen sie im Umgang miteinander und geben ihnen Halt.

Die Kinder sollen lernen, selbstständig und verantwortungsvoll zu handeln und Rücksicht 

auf andere zu nehmen. Wir ermuntern sie, Kritik fair zu äußern und tolerant gegenüber 

Andersdenkenden zu sein. Wir fördern die Gemeinschaft und den Mut, sich nicht immer 

so zu verhalten, wie man es von ihnen erwartet – zum Beispiel aufgrund ihres Geschlechts. 

  

Ganz wichtig ist uns eine große Flexibilität. Die Kinder werden ganztags betreut – zu ver-

einbarten Zeiten, die auch kurzfristig an den aktuellen, individuellen Bedarf einer Familie 

angepasst werden können. 

„Immer mehr Kinder wachsen ohne Geschwister auf. Kinder brauchen 

aber andere Kinder, um soziales Verhalten zu lernen. Sie müssen Klei-

neren gegenüber Rücksicht nehmen und sich bei Größeren durchset-

zen. Gleichzeitig versuchen wir, jedes Kind gezielt in seinen Begabun-

gen zu fördern und mögliche Defizite abzubauen.“

Kim König, Erzieher in der Kita Bubble Bande, München
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Unsere element-i-Schulen

Frei, staatlich anerkannt, jahrgangsübergreifend, 

bilingual, ganztags, MINT-orientiert: Das ist kurz und 

knapp zusammengefasst der Steckbrief unserer element-

i-Grundschulen im Step in Stuttgart und im Technido 

in Karlsruhe. Wir haben sie 2006 und 2008 gegründet. 

Weitere, auch weiterführende Schulen sind in Planung. 

Grundschule und Kindertagesstätte sind eine Einheit. 

Der Übergang verläuft nahtlos und damit ohne „Schul-

schock“. Weil kein Kind wie das andere ist, kann bei uns 

jedes Kind in seinem ganz individuellen Tempo lernen 

– in altersgemischten Gruppen und entsprechend seiner 

spezifischen Interessen. Trotzdem ist es problemlos mög-

lich, zum Beispiel nach einem Umzug, auf eine staatliche 

Schule zu wechseln. Denn unser Lernkonzept orientiert 

sich am Erziehungs- und Bildungsplan des Landes Baden-

Württemberg. 

Wir finden es wichtig, dass die Kinder ihr Leben steuern 

– und nicht gesteuert werden. Bei uns lernen sie, Verant-

wortung für sich selbst zu übernehmen. Sie bestimmen 

ihren individuellen Lernprozess mit Hilfe von Lernkonfe-

renzen, Wochenplänen und Lernwegkarten aktiv selbst. 

Für Eltern ist es stets möglich, nachzuvollziehen, was ihr 

Kind gerade lernt, weil dies in einem „Reisepass“ doku-

mentiert wird.

Mehr über unsere Schulen finden Sie unter  

www.element-i-schule.de.

Beispielhafter Tagesablauf
07.30 – 08.30 Uhr Ankommen, Freispiel, 

freies Frühstück

08.30 – 09.00 Uhr Morgenkonferenz

09.00 – 10.00 Uhr Wochenplanarbeitsphase

10.00 – 10.30 Uhr Lernkonferenz: Was habe 
ich heute vor? 

10.30 – 12.00 Uhr Intensive Arbeitsphase

12.00 – 12.30 Uhr Mittagskonferenz

12.30 – 13.30 Uhr Mittagessen

13.30 – 14.00 Uhr Freizeit 

14.00 – 14.15 Uhr Nachmittagskonferenz

14.15 – 16.30 Uhr Workshops und Freispiel

16.30 – 17.00 Uhr Abschlusskonferenz: Was 
habe ich heute gelernt?

17.00 – 18.00 Uhr Freispiel, Abholen
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Freie Duale Fachschulen für Pädagogik

Erzieherinnen sind Mangelware – und Erzieher erst recht. Diese leidvolle Erfahrung bei der Suche nach ge-

eigneten pädagogischen Fachkräften für unsere element-i-Kinderhäuser machen wir immer wieder. Zudem 

spüren wir, wo Defizite bei der Erzieherausbildung liegen. Daher haben wir uns entschlossen, selbst Erziehe-

rinnen und Erzieher auszubilden und 2011 die FDFP in Stuttgart gegründet – die Freie Duale Fachschule für 

Pädagogik. 2012 kam eine zweite Fachschule in Karlsruhe hinzu.

Die Vollzeitausbildung dauert insgesamt drei Jahre und erfolgt nach einem innovativen Konzept: Theorie 

und Praxis wechseln sich im dreimonatigen Rhythmus ab. Das Anerkennungsjahr ist integriert. An der FDFP 

setzen wir auf moderne Methoden wie E-Learning, selbst gewählte Lernprojekte und Lernen in wechselnden 

Gruppen. Die praktische Ausbildung können die Fachschülerinnen und -schüler in einem unserer Kinderhäu-

ser absolvieren. So verzahnen wir Theorie und Praxis: Einerseits liefert die Auseinandersetzung mit Pädago-

gik und verwandten Fachgebieten Antworten auf Fragen, mit denen die Schülerinnen und Schülern bei der 

Arbeit in der Kita konfrontiert werden. Andererseits können sie in den Praxisphasen das theoretisch erlernte 

Wissen umsetzen und erproben. 

Die Fachschülerinnen und -schüler erhalten über die gesamte Ausbildungszeit ein Entgelt. Auch Quereinstei-

ger, die bereits in einem anderen erlernten Beruf gearbeitet haben, sind herzlich willkommen.

Mehr über die FDFP finden Sie unter www.freiedualefachschule.de
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Beratung und Training

Wir beraten nicht nur Unternehmen und Kommunen, sondern unterstützen auch 

soziale Einrichtungen sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich weiterzuent-

wickeln und den Alltag aktiv zu gestalten. 

Pädagogische Weiterentwicklung 
Unsere Weiterbildungstage sind bewusst so konzipiert, dass die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer Ideen austauschen und berufliche Erfahrungen teilen können. Themati-

siert werden neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und die aktuelle pädagogische 

Diskussion. Einige Beispiele:

• Körper, Bewegung und Ernährung

• Kinder in der Stadt

• Natur und Technik

• Regeln, Grenzen und Konsequenzen

Qualitätsmanagement
Zufriedenheit und Effektivität sind der Schlüssel zum Erfolg. Ein gutes Qualitätsma-

nagement erlaubt es, die Leistungen in allen Bereichen systematisch und kontinu-

ierlich zu verbessern. Dies gilt nicht nur für Wirtschaftsunternehmen, sondern auch 

für soziale Einrichtungen. Wir unterstützen sie – ob bei der Implementierung ganzer 

Systeme oder der Entwicklung einzelner passgenauer Werkzeuge, von der Kundenbe-

fragung über Benchmark-Analysen bis zu regelmäßig stattfindenden Qualitätszirkeln 

und Workshops.

Coaching und Training
Neue Herausforderungen, denen sich gerade soziale Einrichtungen sowie deren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig stellen müssen, lassen sich nicht mit her-

kömmlichen Methoden bewältigen. Unsere Schulungen und Trainings – vom Training 

on the job über Workshops bis zum Coaching – werden deshalb extra auf den jewei-

ligen Bedarf zugeschnitten. Zudem bieten wir kompakte Schulungen zu Themen wie 

Zeitmanagement, Präsentation oder Moderation.

Teamentwicklung
Der Einzelne kann nur so viel zum Gelingen beitragen, wie die anderen ihn lassen. 

Wichtig ist das Zusammenspiel. Bei unseren Trainings beschäftigen wir uns mit der  

Frage, wie aus vielen Individuen ein harmonisches Team entstehen kann – das dauer-

haft gut zusammenarbeitet. 
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Invest in Future

Der von Konzept-e initiierte, jährlich stattfindende Fachkongress zur besseren Verein-

barkeit von Familie und Beruf hat das Ziel, für Wirtschaft, Wissenschaft, Träger und 

Öffentliche Hand eine gemeinsame Diskussionsplattform zu schaffen. Dabei binden 

wir die verschiedenen staatlichen Ebenen – Bund, Länder und Kommunen – ein und 

werfen zugleich einen Blick über die Grenzen ins Ausland. Denn Bildung ist volks-

wirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich betrachtet der entscheidende Faktor für die 

Zukunft unseres Landes.

Eine Begleitmesse bietet den Besuchern vielfältige Informationen rund um das Thema 

Bildung und Betreuung. 

Höhepunkt der Veranstaltung ist die Verleihung des „Invest in Future Awards“, mit 

dem wir vorbildliche moderne pädagogische Konzepte, die in die Praxis umgesetzt 

wurden, prämieren und somit zur Nachahmung empfehlen. 

Mehr dazu unter www.invest-in-future.de.

Mehr Männer in Kitas

Kinder brauchen Vorbilder – beiderlei Geschlechts. Doch viele Kinder wachsen ohne 

Vater auf. Und nur rund drei Prozent des pädagogischen Personals in Kindertages-

stätten sind männlich. Um diesen Anteil zu erhöhen, hat das Bundesministerium  

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Januar 2011 das dreijährige Modell-

programm „MEHR Männer in Kitas“ gestartet. Mehr als 70 Träger bewarben sich 

auf die bundesweite Ausschreibung. 16 wurden beauftragt, eigene Kampagnen zu 

entwickeln und umzusetzen, um junge Männer für den Erzieherberuf zu gewinnen. 

Konzept-e wurde als einziger Träger aus Baden-Württemberg ausgewählt.

Der Männeranteil in den von Konzept-e geführten Kindertagesstätten ist bereits 

heute mit 15 Prozent vergleichsweise hoch. Im Rahmen des geförderten Modell-

programms haben wir nun die Möglichkeit, uns weiter zu verbessern. So soll unter 

anderem die Imagekampagne „Starke Typen für starke Kinder“ Männer anspre-

chen, die eine berufliche Perspektive suchen. Nach Abschluss des Programms wer-

den die Erfahrungen aus dem Modell auf andere Träger und Regionen übertragen. 

Angestrebt wird, sich dem auf EU-Ebene diskutierten Ziel eines 20-Prozent-Anteils 

männlicher Erzieher in Kitas anzunähern.

Weitere Informationen unter 

www.erzieher-werden.de
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Daten und Fakten kompakt 

• 1988 Gründung als Unternehmensberatung durch Waltraud Weegmann

• Firmensitz in Stuttgart mit Außenstellen in Karlsruhe, München, Oberschwaben 

und Nordrhein-Westfalen

• Inhaltliche und organisatorische Führung von mehr als 30 Kinderhäusern und 

zwei Grundschulen in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen in 

denen rund 2.000 Kinder im Alter von sechs Monaten bis zu zehn Jahren betreut 

werden

• Über 400 pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas sowie 40 in 

der Geschäftsführung und Beratung

Waltraud Weegmann

• Geboren 1956 in Stuttgart, verheiratet, zwei erwachsene Kinder

• Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim

• Kaufmännische Leiterin eines mittelständischen IT-Unternehmens, danach  

Personalberaterin

• 1981 Mitbegründerin einer privaten Kindertagesstätte in Stuttgart

• 1988 Gründung der Konzept Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH  

(Organisations- und Innovationsentwicklung sowie Projektmanagement unter 

anderem für Daimler und Lufthansa) – hieraus hat sich Konzept-e entwickelt

• 1991 Aufbau und Geschäftsführung des Kind e.V. Stuttgart

• 2003 Gründung und Geschäftsführung des Kind und Beruf e.V.

• 2003 Initiatorin des jährlich stattfindenden Kinderbetreuungskongresses  

„Invest in Future“

• 2008 Bundesverdienstkreuz für herausragende Arbeit zur Vereinbarkeit von  

Familie und Beruf sowie Erziehung und Bildung

• 2011 Initiatorin und Gründerin des Verbands freier unabhängiger Kindertages-

stätten Stuttgart (VFUKS)

Carola Kammerlander
 

• Geboren 1965 in Stuttgart, verheiratet, drei Kinder

• Studium der Sozialpädagogik an der Berufsakademie Stuttgart

• Langjährige Tätigkeit als Erzieherin und Leiterin des Vorschulbereichs eines Stadt-

teil- und Familienzentrums der Stadt Offenburg

• 1999 bis 2002 Aufbaustudiengang Pädagogik mit Schwerpunkt Erziehung in  

früher Kindheit an der Universität Tübingen

• Seit Ende 2002 pädagogische Gesamtleiterin aller Kinderhäuser und Schulen der 

Konzept-e GmbH

• Seit 2009 Geschäftsführerin Pädagogik

Konzept-e-Netzwerk

Management 
Strategie

Konzeption

Konzept-e für Bildung 
und Soziales GmbH

Konzept-e für Bildung 
und Betreuung gGmbH

Häuser für Kinder 
GmbH

Träger der 
Einrichtungen Kind e.V. 

Stuttgart
Kind und
Beruf e.V. 

Kind und  
Beruf gGmbH

Konzept-e für 
Kindertages- 
stätten gGmbH

Konzept-e für  
Schulen gGmbH



Weitere Informationen?

Wenn Sie Interesse an unserer Arbeit oder Fragen 

haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir stehen gerne für 

ein persönliches Gespräch bereit.

Konzept-e für Bildung und Soziales GmbH

Wankelstraße 1

70563 Stuttgart

Nicole Hoffmann

Telefon +49 (0) 711 656960-27

Telefax +49 (0) 711 65696090-27

nicole.hoffmann@konzept-e.de

www.konzept-e.de
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