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Verantwortung übernehmen, führen und Leadership leben ist der rote Faden, der sich durch mein ganzes Leben zieht.
Das zeigt sich auch in meiner beruflichen Laufbahn. Sei es als Geschäftsführerin in einer entwicklungspolitischen Bildungsorganisation
oder in Spitzenfunktionen in der Politik. Und nicht zuletzt seit 1999 in meinem eigenen Unternehmen in der Begleitung von Menschen und
Unternehmen in für sie herausfordernden Situationen und in ihrer Entwicklung.

Meine Stärken
Tiefes Verständnis vom Leben und Begeisterung für die Menschen, gepaart mit einer langjährigen beruflichen Erfahrung und einer fundierten
Ausbildung für die Begleitung von Menschen und Unternehmen. Das ist die Basis.
Dazu kommt viel Humor, die Fähigkeit über mich selbst und die Welt zu lachen und gleichzeitig mutig und ohne Scheu ans Eingemachte zu
gehen. Immer das Ziel vor Augen, dass die Menschen und die Unternehmen sich in ihrer vollen Größe erkennen und damit sich und die Welt
zu Gewinnern machen.

Schwerpunkte meiner Arbeit
Coaching
• Einzelcoaching für Führungskräfte, PolitikerInnen und Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen
• Begleitung von Menschen, die sich gezielt weiterentwickeln wollen oder an der Schwelle zu einer neuen Lebensphase stehen
• Leadership-Entwicklung
• Teamcoaching für Powerteams
Dialolg mit dem inneren Souverän
• Die eigene Stimme erkennen, auf sie hören und auf sie vertrauen
• Lernen sich selbst kompetent zu begleiten
• Entscheidungen aus der Freiheit der inneren Souveränität zu treffen
Stellen und Bewegen
• Organisationsaufstellungen
• Familienaufstellungen
Prozessbegleigung und Beratung
• Begleitung bei der Entwicklung und Implementierung einer bewussten und gelebten Unternehmenskultur mit den Schwerpunkten Vision,
Ziele, Kundenorientierung, Führungs- und Mitarbeiterkultur
• Begleitung von Teamentwicklungprozessen
Training und Ausbildung
• Entwicklung und Durchführung von maßgeschneiderten Trainingsprogrammen für Führungskräfte
• FUTURE-Seminare wie Leadership-Training, Rhetorik-Training und Coaching-Ausbildungen

Mein persönliches Anliegen
„Das Leben ist ein Hit!“ Dabei scheint es oft nicht einfach zu sein, ist es doch manchmal so, als gäbe es kein Morgen. „Ich glaube fest daran,
dass jedem von uns eine unermessliche schöpferische Kraft und Kreativität innewohnt. In der Begleitung von Menschen und auch von Unternehmen, diesen Wesenskern zu erkennen, den inneren Quell des Lebens zugänglich zu machen, davon bin ich beseelt.“

