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Wachsen beinhaltet für mich, sich stetig weiter zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen für mich und zum Wohle des Gesamten.

Persönliche Herausforderungen ließen mich wachsen und erforderten gleichzeitig, mich stets beruflich weiterzuentwickeln. Vor 20 Jahren 

gründete ich mein eigenes Unternehmen und lebe seither meine Berufung in der Begleitung von Menschen und Unternehmen in heraus-

fordernden Entwicklungs- und Veränderungsprozessen. Mein besonderes Augenmerk gilt dabei der Gesundheit der Menschen in den 

organisationen. 

freude, Spaß und leichtigkeit in jeglichem lebensbereich, in den vielseitigen rollen unseres lebens – das zu erreichen ist das Ziel meiner 

Arbeit mit den Menschen.
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ExpErtEnprofil

SchWErpUnktE 
MEinEr ArBEit

Entwicklung und Begleitung von 
Unternehmenskulturprozessen

Ausbildung und Training
fUtUrE-Ausbildungen• 

Unternehmensinterner coach• 
Coaching-Ausbildung 4.0• 

fUtUrE-trainings• 
leadership-training• 
charisma-training• 

training für Auszubildende• 
training im rahmen des Gesundheit- • 
managements
training „Beruf und familie“• 
training „führungsimpulse“ • 
(für Menschen in führungspositionen)

Coaching
Executive coaching für führungskräfte  • 
und Mitarbeiter
teamcoaching• 
familiencoaching (Unternehmer)• 

Mediation
Konstruktive Konfliktlösungen• 

mit Geschäftspartnern• 
zwischen Mitarbeitern• 
in teams• 
in der Unternehmerfamilie• 

Erbschafts- und nachfolgeregelungen• 

MEinE 
StärkEn

Jugendliche, Familien, Azubis, Führungskräfte aus dem 
Wirtschafts- und Sozialbereich schätzen meine einfühl-
same, klare, wertschätzende, mit Weitsicht geprägte 
Begleitung im coaching, training und in der Mediation. 
Der Blick auf das Ganze und Sorgfalt im Detail, Excel-
lence im organisatorischen und methodische Exakt-
heit sind für mich selbstverständlich. Das individuelle 
Mensch-Sein und der Weg dahin stehen für mich in der 
Begleitung im Vordergrund. 

praktische Erfahrungen sammelte ich im personal-
bereich eines familiengeführten Mittelstandsunter-
nehmens, als Familienmanagerin einer fünfköpfigen 
familie und als selbstständige Unternehmerin. Mit den 
fUtUrE-Ausbildungen und der Ausbildung zur Ge-
sundheitsberaterin für rücken habe ich eine Schatzkiste 
zusammengestellt, die ich laufend weiter befülle und 
aus der ich gerne begeistert schöpfe.
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pErSönlichE AUSSAGEn, 
DiE MEin AnliEGEn AUS-
DrückEn

nächstenliebe – dieses so schnell dahin gesagte Wort
beinhaltet so viel mehr, so viel mehr an Verantwortung
und gleichzeitig Wertschätzung gegenüber anderen
Menschen und gegenüber mir selbst. für mich ist es
die hohe kunst des lebens. Dieser Anspruch an mich
selbst, nächstenliebe zu leben, geboren aus einem
Gottvertrauen ins leben, ist wohl das Motiv, das mich
mein leben lang leitet.

„nur wenn ich mich in meinem Sein schätze und lebe,
kann ich andere Menschen wertschätzen und sie leben
lassen.“


