
BEGLEITUNG IN VER�NDERUNGEN

SASKIA 
KUHMANN

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

Kon�uzius

Hier stehen deine
persönliche Entwicklung
und dein Wohlbe�inden
im Fokus. Das Coaching

ist dein geschützter
Raum �ür Veränderung. 

P e r s ö n l i c h e s  C o a c h i n g

Kontakt au�nehmen

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

ERSTGESPR�CH
VEREINBAREN

 
Im unverbindlichen Erstgespräch prü�en wir,
ob es menschlich zwischen uns passt und wie

ich dich bei deinem Anliegen unterstützen
kann.

Veränderung kann gelingen,
wenn man genug Mut �ür den

ersten Schritt �asst.



PROZESS
Ein Veränderungsprozess lässt sich mit einer Reise
vergleichen. Die Reise wird vorbereitet,  indem du

dir Stand- und Zielort klar machst und passend
dazu die Reiseroute planst.  Danach beginnt die

eigentliche Veränderungsarbeit,  indem du los�ährst
und zum Zielort navigierst.  Von einer Reise kehrt

man meist verändert zurück. Zum Ende deiner
Reise würdigen wir daher deine ganz persönliche

Entwicklung.

THEMEN
Wir leben in Zeiten permanenter Veränderung und

hinter�ragen unsere Lebens- und Arbeitsmodelle.
Dabei können wir uns schnell  über�ordert �ühlen. 

Du willst �ür dich einen Weg �inden, besser mit den
Veränderungen umgehen zu können. Meine

Schwerpunktthemen, bei denen ich dich begleiten
kann, sind Selbst�ürsorge, Neuorientierung,

Persönlichkeitsentwicklung, beru�liche
Heraus�orderungen und Beziehungsgestaltung.

 

 ARBEITSWEISE
Veränderungsprozesse lassen sich mit dem

Erscha��en von Kunst vergleichen. Das leere Blatt
steht sinnbildlich �ür die Ungewissheit der
Veränderung. Die Anpassungs�ähigkeit an
Veränderungen nennt man auch Resilienz.

Kreativitätstechniken  unterstützen die
Kommunikation mit inneren, o�t unbewussten

Anteilen. Der Zugang zur Intuition beschleunigt
er�ahrungsgemäß den Erkenntnisprozess und

�ördert die eigene Inspirationskra�t.  Mit
Achtsamkeitstechniken lässt sich eine au�merksame

Haltung trainieren, um sich selbst besser
kennenzulernen, Muster der Vergangenheit

au�zubrechen und sich selbst im
Veränderungsprozess besser zu �ühren.

�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 
Lebensgestaltung und

Persönlichkeits-
entwicklung coache ich

Menschen in der
Gestaltung persönlicher

und beru�licher
Veränderungen und in

der Erhaltung ihres
Wohlbe�indens.

https://www.saskiakuhmann.de/ver%C3%A4nderung
https://www.saskiakuhmann.de/arbeitsweise
https://www.saskiakuhmann.de/smartlife
https://www.saskiakuhmann.de/smartwork
https://www.saskiakuhmann.de/ver%C3%A4nderung


BEGLEITUNG IN VER�NDERUNGEN

SASKIA 
KUHMANN

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

Kon�uzius

Hier stehen deine
persönliche Entwicklung
und dein Wohlbe�inden
im Fokus. Das Coaching

ist dein geschützter
Raum �ür Veränderung. 

P e r s ö n l i c h e s  C o a c h i n g

Kontakt au�nehmen

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

ERSTGESPR�CH
VEREINBAREN

 
Im unverbindlichen Erstgespräch prü�en wir,
ob es menschlich zwischen uns passt und wie

ich dich bei deinem Anliegen unterstützen
kann.

Veränderung kann gelingen,
wenn man genug Mut �ür den

ersten Schritt �asst.



PROZESS
Ein Veränderungsprozess lässt sich mit einer Reise
vergleichen. Die Reise wird vorbereitet,  indem du

dir Stand- und Zielort klar machst und passend
dazu die Reiseroute planst.  Danach beginnt die

eigentliche Veränderungsarbeit,  indem du los�ährst
und zum Zielort navigierst.  Von einer Reise kehrt

man meist verändert zurück. Zum Ende deiner
Reise würdigen wir daher deine ganz persönliche

Entwicklung.

THEMEN
Wir leben in Zeiten permanenter Veränderung und

hinter�ragen unsere Lebens- und Arbeitsmodelle.
Dabei können wir uns schnell  über�ordert �ühlen. 

Du willst �ür dich einen Weg �inden, besser mit den
Veränderungen umgehen zu können. Meine

Schwerpunktthemen, bei denen ich dich begleiten
kann, sind Selbst�ürsorge, Neuorientierung,

Persönlichkeitsentwicklung, beru�liche
Heraus�orderungen und Beziehungsgestaltung.

 

 ARBEITSWEISE
Veränderungsprozesse lassen sich mit dem

Erscha��en von Kunst vergleichen. Das leere Blatt
steht sinnbildlich �ür die Ungewissheit der
Veränderung. Die Anpassungs�ähigkeit an
Veränderungen nennt man auch Resilienz.

Kreativitätstechniken  unterstützen die
Kommunikation mit inneren, o�t unbewussten

Anteilen. Der Zugang zur Intuition beschleunigt
er�ahrungsgemäß den Erkenntnisprozess und

�ördert die eigene Inspirationskra�t.  Mit
Achtsamkeitstechniken lässt sich eine au�merksame

Haltung trainieren, um sich selbst besser
kennenzulernen, Muster der Vergangenheit

au�zubrechen und sich selbst im
Veränderungsprozess besser zu �ühren.

�BER MICH
Ich bin Beraterin und Coach mit über 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 
Lebensgestaltung und

Persönlichkeits-
entwicklung coache ich

Menschen in der
Gestaltung persönlicher

und beru�licher
Veränderungen und in

der Erhaltung ihres
Wohlbe�indens.

https://www.saskiakuhmann.de/ver%C3%A4nderung
https://www.saskiakuhmann.de/arbeitsweise
https://www.saskiakuhmann.de/smartlife
https://www.saskiakuhmann.de/smartwork
https://www.saskiakuhmann.de/ver%C3%A4nderung

