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Machen Sie sich Ihr Leben als Führungskraft leichter! 
 

 Als Moderatorin unterstütze ich Teams oder Gruppen in Ihrer Organisation bei der 
Entwicklung von Lösungen oder bei der Umsetzung von Konzepten.  

 Als Beraterin gebe ich Ihnen Impulse und Methoden für Ihren Führungsalltag an die Hand, 
mit denen Sie für sich selbst und für andere mehr Orientierung schaffen können. 

 Als freiberufliche Mitarbeiterin berate ich Sie bei der Realisierung von Projekten oder 
entlaste Sie durch die Übernahme delegierbarer Aufgaben.  

 
Wer bin ich!? 

Führungserfahren… 

• Nach 40 Jahren Berufs- und Führungserfahrung in der öffentlichen Verwaltung und in sozialen 
Organisationen kenne ich viele Wege, die zum Ziel führen.   

• Als Führungskraft, zuletzt als Geschäftsleiterin eines großen öffentlichen Betriebes in Berlin, habe 
ich viele schwierige Situationen gemeistert. Herausforderungen beflügeln mich, Troubleshooting 
liegt mir. 

• Ich gebe sehr gern hilfreiche Methoden und Denkweisen weiter, die ich selbst im Führungsalltag 
benutzt habe. 

• Heute würde man meinen Führungsstil wohl „agile Leadership“ nennen … 

 

Probleme lösend… 

• Menschen bringen fast immer unterschiedliche Perspektiven mit, selbst bei gleichem fachlichen 
Hintergrund. Aber erst recht bei unterschiedlichen beruflichen Profilen. Ich baue gern Brücken. 

• Komplexe Prozesse plane ich von ihrem Ende her und gehe dabei strategisch vor. Die 
Orientierung für alle Beteiligen entsteht durch den erwünschten Zielzustand.  

• Ich kenne die Spielregeln im Umgang mit Politik und Verwaltung und weiß, wie Gremien 
behandelt und „bespielt“ werden wollen. 

  



Menschlich… 

• Es gibt 1000 gute Gründe für blödes Verhalten und die Schlüssel zu Konfliktlösungen findet man 
immer in den Bewertungen. 

• Meine Haltung gegenüber Menschen und Dingen ist „systemisch“. Das heißt, ich gehe 
allparteilich, wertschätzend und tolerant auf andere zu. 

• Gesprächssituationen gestalte ich so, dass alle Beteiligten ihre unterschiedlichen Sichtweisen 
einbringen können und schaffe damit die Voraussetzung dafür, dass tragfähige Lösungen 
entstehen.  

• Ich kann Gruppen lösungsorientiert so moderieren, dass sie zu Ergebnissen kommen. Wo immer 
dies möglich und sinnvoll ist, suche ich mit ihnen gemeinsam nach einvernehmlichen Lösungen. 

 

Und sonst noch… 

• Bei meiner Arbeit steht für mich nicht die EINE Methode im Vordergrund, sondern das zu 
erreichende Ziel und die beteiligten Menschen. Ich entwickele stets maßgeschneiderte Formate 
und habe unerschütterliches Vertrauen in die Lösungskompetenz von engagierten Menschen in 
Gruppen.  

• Ich habe Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie studiert, mit Abschluss Diplom-
Pädagogin. Und ich liebe Zahlen und EXCEL. 

• Während meines gesamten Berufslebens hindurch habe ich mich immer wieder weitergebildet 
(z.B. in Systemischer Organisationsentwicklung und -beratung, Mediation und Konfliktmanagement 
in Organisationen, Dynamic Facilitation und Wisdom Council, Online-Workshops und -programme 
u.v.m.) 

• Ich habe ein Faible für Zitate und verschicke gern gereimte Urlaubspostkarten. 

 

Was mich sonst noch antreibt?  

Sinnstiftende Perspektiven für Menschen im Alter von 60plus als gesellschaftliche Aufgabe zu 
etablieren. 

 

Möchten Sie mich kennenlernen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf! 
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