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Wer ständig glücklich sein will,  
muss sich o�t verändern.

Kon�uzius

Authentische Gestaltung
von Veränderungen und

die Erhaltung des eigenen
Wohlbe�indens stehen im

Fokus, wenn ich Menschen
in Unternehmen begleite.

U n t e r n e h m e n s b e r a t u n g

Kontakt au�nehmen

+49 176 216 90 560
in�o@saskiakuhmann.de
www.saskiakuhmann.de

KENNENLERNEN
VEREINBAREN

 
Im unverbindlichen Kennenlernen prü�en
wir, ob es menschlich zwischen uns passt

und wie ich Sie bei Ihrem Anliegen
unterstützen kann.

Veränderung kann gelingen,
wenn man genug Mut �ür den

ersten Schritt �asst.



Spezialisiert au� 
achtsame und kreative 
Zusammenarbeit und
Führung scha��e ich 

mit Ihnen gemeinsam 
gesunde, belastbare 

und innovative
Arbeitsumgebungen.

 
 

LEISTUNGEN
Sie stehen vor einem Veränderungsprozess in Ihrem

Unternehmen oder stecken bereits mittendrin und wollen
Veränderung authentisch gestalten und die

Leistungs�ähigkeit Ihrer Mitarbeitenden erhalten. Ich
unterstütze Sie bei der Entwicklung eines �ür Ihr

Unternehmen passenden Veränderungsvorgehens und
begleite Sie auch in der Umsetzung. In Team- und

Einzelcoachings biete ich Ihnen einen geschützten Raum
�ür Veränderung und Kreativität. In Vorträgen und

interaktiven Formaten teile ich mit Ihnen mein Wissen und
meine Inspirationsquellen als Impuls, neu über etwas

nachzudenken. Meine Schwerpunktthemen, bei denen ich
Sie und Ihr Unternehmen begleiten kann, sind New Work,

Führung, Beziehungsgestaltung, Innovationsgestaltung und
mentale Gesundheit im Beru�.

 

�BER MICH
Ich bin Beraterin und Coach mit über �ün�zehn

Jahren Er�ahrung in der Veränderungsbegleitung und
spezialisiert au� Creative und Mind�ul Coaching. 
Mit der richtigen Balance zwischen Führung und

Freiraum ermutige ich Menschen, in ihren Lebens-
und Arbeitsum�eldern Veränderung aktiv zu gestalten

und das eigene Wohlbe�inden zu bewahren. Spezialisiert au� 
achtsame und kreative 
Zusammenarbeit und
Führung scha��e ich 

mit Ihnen gemeinsam 
gesunde, belastbare 

und innovative
Arbeitsumgebungen.

 
 

ARBEITSWEISE
 Die Anpassungs�ähigkeit an Veränderungen nennt man
auch Resilienz�ähigkeit. Die sieben Säulen der Resilienz

bilden einen roten Faden �ür die er�olgreiche Bewältigung
von Veränderungen: Optimismus, Akzeptanz,
Lösungsorientierung, Entscheidungen tre��en,

Beziehungsorientierung, Verantwortung und ein positives
Zukun�tsbild spielen auch in meiner Arbeit eine zentrale

Rolle. Methodisch grei�e ich besonders au� Kreativitäts- und
Achtsamkeitstechniken zurück. Veränderungsprozesse lassen

sich mit dem Erscha��en von Kunst vergleichen. Das leere
Blatt steht sinnbildlich �ür die Ungewissheit der

Veränderung. Das tatsächliche Ergebnis zeigt sich in beiden
Fällen erst, wenn der Prozess beendet ist und entwickelt sich
aus der Aktion heraus. Kern meiner Arbeit ist daher, einen

Raum zu erö��nen, der Handeln wieder möglich macht.
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