Lösungen sind möglich
Vision und Mission
Menschen zu begegnen empfinde ich als Privileg,
denn jeder Mensch ist einzigartig. Einzigartig in seiner
Würde, seiner Geschichte und seiner Bestimmung.
Mich begeistert, wenn Leben gelingt; wenn Menschen
& Teams ihr Potenzial erkennen und ihre Ressourcen
ausschöpfen.
Auf dem Weg dorthin warten Hindernisse und Heraus
forderungen. In diesen möchte ich Menschen Unter
stützung sein und geben – mit meiner Arbeit und mit
meiner Erfahrung.
Meine Mission:
Ich denke in Möglichkeiten und helfe Menschen,
Teams & Organisationen eigene wertvolle Lösungen
zu finden und umzusetzen. Basis sind meine Erfahrun
gen mit Coaching & Supervision und meine spirituel
len christlichen Werte.
»Wenn es einen Weg gibt, etwas besser zu
machen, finde ihn« – Edison

f	Das Ziel
Potential entdecken, Ressourcen nutzen.
f	Das Resultat
	Die Veränderung wird vorzeigbar und
messbar.
f	Die Wirkung
	Nachhaltig persönliche Motivation wird
spürbar, Ausgeglichenheit und Resilienz
wird erlebbar.
f	Der Nutzen
	Größtmöglicher persönlicher Gewinn,
Mehrwert (z.B. Kommunikation, Qualität,
Zusammenarbeit, Innovation, Ertrag) für
Teams und Organisationen.

Coaching & Supervision
bei Fragen in unterschiedlichen
Lebenssituationen
f	Wie kann ich die aktuelle Situation, bei mir, in
meinem Team, reflektieren und einen neuen Fokus
setzen?
f	Wie kann ich resilienter & konfliktfähiger werden
und so psychosoziale Reibungsverluste meistern?
f	Was sind meine Motive, was treibt mich / meine
Mitarbeiter an?
f	Wie kann ich eine neue Perspektive erhalten,
um mein Potential und meine Ressourcen zu ent
decken und einzusetzen?
f	Wie kann ich für die nächste Lebensphase Vision,
Werte und Ziele entwickeln und umsetzen?
f	Wie kann ich Burnout vorbeugen?
f	Wie kann ich mein Führungsverhalten anpassen
und verbessern?
f	Wie kann ich mein Unternehmen / Organisation
weiterentwickeln?
Sie können mit mir in Einzel- und Teamcoaching,
Workshops, Training und in Lehrsupervision zusam
menarbeiten.
Ort: Bei Ihnen, in meinem Büro, virtuell oder auch
in der Natur.

Lösungen sind möglich
Der Mensch und Experte
Das Thema Strategie und Organisation interessiert mich seit vielen
Jahren. Wenn ich zuhöre, verstehe
und mit Kunden ihre eigenen Ideen
formuliere, werden Lösungen möglich.
Das sind Momente, für die ich die besten Rück
meldungen von Kunden erhalte und in denen ich
mich selbst besonders wohl fühle.
Als Coach und Supervisor/Lehrsupervisor (EASC)
greife ich auf Wissen im Bereich IT und Digitalisierung, Projekt- und Change-Management,
sowie Immobilienökonomie und Organisationsentwicklung zurück. Meine Kunden profitieren
außerdem von den Aus- und Weiterbildungen,
die ich rund um Motivation und Persönlichkeits
analyse erworben habe: Reiss Master, Key-for-you
und DISG.
Sie profitieren auch durch meine:
	
Langjährige Tätigkeit im Siemens-Konzern
an strategischer Stelle für Immobilien, Um
weltschutz, Krisenmanagement, Security und
Organisationsentwicklung.
	
Beiratstätigkeit in einem mittelständischen
Unternehmen der Metallverarbeitung
	
Coaching und Supervision in unterschiedli
chen Branchen (Industrieunternehmen, sozia
le- und kirchliche Einrichtungen und in einem
Projekt in Ghana/Afrika).
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