
           

Motivationsschreiben für eine Tätigkeit als INQA-Auditor und Prozessbegleiter  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich bin Gesellschafter der youCcom-GmbH, seit über 12 Jahren in der Prozessberatung vom KMU 

(z.B. als Berater im Förderprogramm unternehmensWert:Mensch plus der Bundesregierung)  bis 

zum Konzern tätig und möchte mich Ihnen als Prozessbegleiter und INQA-Auditor vorstellen. 

 

In den vergangenen Jahren durfte ich zahlreiche Projekte im Bereich Stress- und 

Konfliktprävention mit Kunden zusammen umsetzen. Ursprünglich aus dem Thema Gesundheits- 

und Arbeitsschutz kommend, habe ich dabei stets die Arbeitsprozesse und -abläufe bzgl. der 

Organisation, der Zusammenarbeit der handelnden Personen sowie die Umsetzungsfähigkeiten 

der Arbeitsplatzinhaber mittels quantitativer und qualitativer Analyse betrachtet. Seit ca. 3 Jahren 

kommen zahlreiche neue Aufgaben auf uns zu, wenn es beispielweise um die zunehmende 

Automatisierung von Produktionsabläufen geht oder auch („nur“) eine Cloud-Lösung als zentrales 

Steuerungsmittel für das Management sowie die Kommunikation eingeführt werden soll.  

Aus psychologischer und konflikttheoretischer Sicht kann ich diese Prozesse für den Kunden 

bereits sehr zufriedenstellend begleiten. Spannend entwickelt sich aktuell die fachübergreifende 

Zusammenarbeit mit unterschiedlichen digitalen Lösungsanbietern (z.B. IT-Systemhaus, Digitale 

Marketing-Automationsberater, etc.) und es bereitet mir viel Freude gesundheitsfachliches und 

Konfliktmanagement-Know-how in die Entwicklungsprozesse teils spezifischer IT-Lösungen sowie 

zur Projektsteuerung und Prozessoptimierung in Veränderungsprojekte einzubringen. Aus meiner 

Sicht braucht die Gestaltung neuer Arbeitswelten neben IT-spezifischen Kenntnissen auch 

vertieftes Verständnis der (psycho)sozialen und organisationspsychologischen Abläufe. Um meine 

Kunden auf dem Weg in die „Arbeitsbedingungen der Zukunft“ adäquate Lösungen bieten zu 

können, integrieren wir nachhaltige Prozesse unter Einbeziehung aller wichtiger Interessen- und 

Anspruchsgruppen. 

Darüber hinaus bin ich als Gesellschafter für die zunehmende Digitalisierung unserer eigenen 

Arbeitsprozesse verantwortlich. Aktuell entwickle ich mit einem Partnerunternehmen zusammen 

unser eigene Microsoft-365-Office-Lösung, um die zunehmende Auftragsdichte sowie die 

Koordination unserer 44 Partner durch eine zeitgemäße technische Lösung zu gewährleisten. 

 

Aus diesen o.g. Gründen freue mich über Möglichkeiten Organisationen jedweder Branche bei der  

Weiterentwicklung ihrer Steuerungs- und Prozessentwicklungskompetenzen zu unterstützen. Die 

Entwicklung „barrierearmer Digital-Lösungen“ für den Mittelstand sehe ich als die zentrale 

Zukunftsaufgabe für die gesamte Eurozone an und möchte meinen aktiven Beitrag zur 

Bewältigung der Aufgaben einer globalen Wettbewerbsfähigkeit leisten. 

 

Ich freue mich über Projektanfragen und stehe für Rück- und Konkretisierungsfragen gerne zur 

Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Björn Bücks 


