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Executives, Führungsverantwortliche, Unternehmer und Executive Coaches, 
die offen sind weiter zu lernen und sich weiterzuentwickeln, um nachhaltige 
Veränderungen und positive Resultate zu erreichen. 

Wirksame authentische Führung auf der persönlichen Selbst Ebene, auf der Team 
Ebene und auf der Ebene der Organisation.

Organisationsveränderungen 
Persönliche Übergangsphasen

« Lebe dein bestes Selbst » 

Ich glaube Coaching, Supervision und Beratung sind ein partnerschaftlicher 
zielorientierer Prozess wo durch die beste Kombination von Herausforderung 
und Unterstützung und Freude die besten Resultate erreicht werden können.

Im engagierten Dialog werden neue Perspektiven und Möglichkeiten entdeckt, 
neue Ansätze und frische kreative Lösungen gefunden. Ein bewusster Umgang 
mit eigenen Stärken und die Integration von Entwicklungsbereichen, ermöglichen, 
neue Potentiale zu entfalten, und die Wirkung des Verhaltens mehr mit der Absicht 
in Einklang zu bringen. Jedes Coaching verläuft anders, basierend auf den 
Präferenzen und Resonanzen die im Kontext und situativ entstehen.

Ich arbeite mit einem breiten Spektrum von Evidenz basierten Ansätzen und 
vertraue meiner Intuition und Kreativität für eine effektive Zusammenarbeit. 
Sie ressourcenorientiert in der Entfaltung Ihrer einzigartigen persönlichen 
Authentizität zu unterstützen ist mir wichtig.

Ich bringe langjährige globale Linienführungserfahrung und eine solide internati-

ausgeprägten analytischen Fähigkeiten und speziellen Stärken für Synthese und 
ganzheitliche Integration, kann ich zuverlässig sicherstellen, dass wir gemeinsam 
auch komplexe Themen einfach, rasch und mit Spass auf den Punkt bringen 
können.

Coaching ist meine Passion.
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