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Seit mehr als 20 Jahren bin ich Führungskraft. Erst als kfm. Geschäftsführerin in einem Mittelstandsunternehmen und seit dem Jahr 2000 in meinem
eigenen Unternehmen. Mit diesem spezialisierte ich mich auf die Unternehmensentwicklung und Beratung von Wirtschaftsunternehmen und bin
Ausbilderin von zertifizierten Trainern und Coaches.
2015 habe ich zusätzlich Leadership für FUTURE im Bereich Training, Beratung und Coaching übernommen. Dort bin ich zuständig für die inhaltliche
und organisatorische Weiterentwicklung, die Leitung der FUTURE-Trainer-Akademie und des Trainernetzwerkes.

Meine Stärken
Meine Vielseitigkeit beziehe ich aus meinem persönlichen Leben und Erleben, basierend auf einer Reihe von spezifischen Ausbildungen, angefangen
vom Studium der BWL und Erwachsenenbildung über Coaching und Training bis hin zu diversen psychologisch/therapeutischen Ausbildungen. Mein
breites Spektrum an Kompetenzen ist gut – doch nur der spielerische und respektvolle Einsatz dieser führt zum Erfolg.
Ich mag es, mit Herzenswärme, Humor und liebevoller Offenheit zu führen und Menschen in ihrem persönlichen und beruflichen Wachstum zu begleiten. Gemeinsam mit mir können Sie Ihre nicht so logischen und nicht so greifbaren, aber doch vorhandenen Bewusstseinsfähigkeiten entdecken.
Schwerpunkte meiner Arbeit
Unternehmensberatung

• Konzeptionieren bedarfsorientierter Personalentwicklung entsprechend der sich verändernden Anforderungen an die Rollen und Aufgaben
der MitarbeiterInnen auf den Führungsebenen und im Vertrieb
• Erstellen von Masterplänen zur ganzheitlichen Unternehmensentwicklung
Ganzheitliche Unternehmensentwicklung

• Durchführen aufeinander abgestimmter Organisations- und Personalentwicklungsmaßnahmen in Wirtschaftsunternehmen und sozialen
Einrichtungen mit dem Ziel, dass sich Aufbau- und Ablauforganisation und Menschen gegenseitig unterstützen statt sich zu behindern
• Implementieren einer bewussten und gelebten Unternehmenskultur mit den Schwerpunkten Vision und Ziele, Kunden-, Führungs- und
Mitarbeiterkultur
Training und Ausbildung

• Durchführen maßgeschneiderter Trainingsprogramme zur Führungskräfte- und Teamentwicklung
• FUTURE-Seminare, insbesondere Leadership-Training, Change-Management und Trainer- Training
• FUTURE-Coaching-Ausbildung und FUTURE-Core-Coaching-Ausbildung
Coaching

• Executive-Coaching, Einzelcoaching für Führungskräfte
• Teamcoaching
Mein persönliches Anliegen
„Menschenführung ist die wichtigste, vielfältigste und verantwortungsvollste Herausforderung in meinem beruflichen Wirken. Als Unternehmensberaterin und Trainerin habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, umfassende Führungskompetenz zu vermitteln – zum Wohle der Menschen und zur Ausweitung des unternehmerischen Erfolges. Das Wohl der Menschen und der unternehmerische Erfolg sind für mich zwei Aspekte, die nicht im Widerspruch
zu einander stehen sondern sich gegenseitig bedingen.”

