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„Meine Haltung und Motivation als 
Coach ist es, Sie bei der Erreichung 
Ihres Anliegen zu unterstützen, indem 
wir auf Ihren Ressourcen aufbauen 
und Sie dabei unterstütze, die für Sie 
passenden Lösungen zu entwickeln. 
Dabei sollen blinde Flecken zu Aha-
Momenten werden, Ihr 
Werkzeugkoffer für zukünftige 
Herausforderungen gefüllt und Freude 
an der eigenen (Weiter-)Entwicklung 
geweckt werden.

In meiner akademischen Ausbildung hat mich von Anfang an 
vor allem die Frage bewegt, wie man Menschen (v.a. in 
organisationalen Kontexten) in der Entwicklung aus eigener 
Kraft unterstützen kann? 

Diese Motivation und Haltung spiegelt sich auch in meiner 
beruflichen Laufbahn als Personalentwicklerin und Senior 
Beraterin für systemische Organisationsentwicklung wider 
und zeigt sich in kompetenter Praxiserfahrung als Beraterin, 
Coach, Mediatorin und Trainerin.

Von den Wurzeln her eine Schwäbin, zeigt sich meine 
Lebensweise vor allem in den Prägungen des Rheinlands, die 
einen Mix aus Lebensfreude, Bodenständigkeit sowie 
Interesse und Offenheit darstellt.

In meiner Freizeit bin ich gerne sportlich aktiv, liebe es in der 
Natur zu sein und neue Flecken dieser Welt kennenzulernen. 
Zudem bin ich gerne kreativ, was sich unter anderem darin 
zeigt, dass ich gerne zeichne und schreibe, Ideen entwickle 
und Veranstaltungen organisiere. Ich bin verheiratet sowie 
Mutter einer jungen Tochter, was ebenso ein zentraler Fokus 
in meinem Leben darstellt und mich selbst viel lehrt.

Seit vielen Jahren begleite ich Menschen in Organisationen in 
verschiedenen Bereichen. Die Anliegen reichen von Klarheit 
erlangen, z.B. für eine bestimmte Rolle, Wirksamkeit in der 
eigenen Organisation erhöhen sowie persönlicher 
(Kompetenz-)Entwicklung und Reflexion. Basis meiner Arbeit 
ist dabei die Beachtung des individuellen Kontextes sowie der 
jeweiligen Person.

Meine systemische Haltung prägt meine Arbeitsweise, die vor 
allem auf Ihren Ressourcen aufbaut und aktiviert, sich aus 
eigener Kraft zu entwickeln. Mein Vorgehen ist dabei durch 
reflektierende Fragen, Strukturierung, Anregung und 
Wertschätzung geprägt. Mein fachlicher Background im 
Bereich Kommunikation, Zielmanagement, 
Organisationsentwicklung und Mediation unterstützt Sie dabei 
gerne. Weitere Referenzen entnehmen Sie gerne auch 
meinem beruflichen Profil.

Aus dieser Erfahrung kann ich darauf bauen, dass es oft auch 
kleine Dinge sind, die große Effekte hervorrufen. Meine 
Aufgabe als Coach verstehe ich, Sie darin zu unterstützen 
diese Dinge zu entdecken und Ihre Wirksamkeit auch für 
zukünftige Herausforderungen zu stärken.

Meine Kunden schätzen meine analytische 
Beobachtungsgabe, meine visuellen Strukturierungen, um 
komplexe Sachverhalte zu überblicken und mehr zu sehen 
sowie meine humorvolle und wertschätzende Art.

Ich bin gespannt auf Ihr Anliegen und motiviert Sie auf diesem 
Weg zu unterstützen und voranzubringen.

Ich freue mich sehr mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
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