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nachhaltig   I   wertschätzend  I   strukturiert 
Ich freue mich darauf von Ihnen zu hören 

Kurzbeschreibung  
Sinnfinder 
 
Kurzfassung - Persönlich  
Du hängst in den Seilen, irgendwie 
fühlt sich dein Leben weniger erfüllt 
an, du fragst nach Sinn und Ziel. Ich 
kann mir vorstellen was du fühlst, 
was dir so im Kopf rumschwirrt. Mein 
Angebot: Wir reden, ich höre, kläre, 
sortiere und der Weg legt sich 
dadurch unter deine Füße. 
Kurzfassung - in Unternehmen 
Im Rahmen von Teamtrainings, dem 
BGM oder in Einzel-Coachings be-
steht die Möglichkeit das Finden von 
Sinn zu unterstützen. Mein Angebot: 
Wir arbeiten an der Haltung. 
 
Was verstehe ich unter einem 
Sinnfinder? 
Leben ohne Sinn? Seitdem uns Men-
schen Gott als Sinngebender ab-
handengekommen ist, suchen wir 
bei uns selbst. Ein Mensch findet 
bestmöglich zuerst sein ‚Ich‘, gestal-
tet es aus und gibt ihm oft einen 
‚Schein‘. Nahrung und Erfüllung be-
ginnen erst dann, wenn der Weg zum 
‚Sein‘ Gestalt annimmt. 
Unternehmen unterstütze ich bei der 
Entwicklung von Leitbildern für 
ebendiese Menschen. Wir schaffen 
einen purpose als Richtschnur und 
nutzen das Budget von aufwendigen 
incentives, um Mitarbeitende zu in-
spirieren und zur Selbstwirksamkeit 
zu ermutigen.  
 
Expertise 
Aus einem sehr vielfältigen und ab-
wechslungsreichen Leben, aus eige-
ner Erfahrung und vielfältigen 

Weiterbildungen heraus darf ich bei 
diesem Angebot schöpfen. Wir „glau-
ben“ stetig – und zwar an das, was 
wir gelernt haben, was uns die Wis-
senschaft als Wissen, was uns Ideolo-
gien und auch spirituelle Richtungen 
vermitteln. Wie schön sind Erkennt-
nisse, dass sie ein Burnout umgehen 
können. Gemeinsam verweben wir 
unterschiedliche Themenfeldern in-

einander, um 
dein eigenes 
Anliegen of-

fenzulegen, 
bestmöglich 

deine Beru-
fung zu einem 
Ganzen zu 
finden. 

 
 
Möglichkeiten einer  
Umsetzung 
▪ Begleitung 
▪ Einzel-Coaching 
 
 
Interesse? 
Gerne stehe ich für ein Erstgespräch 
zur Verfügung und freue mich über 
Ihre Kontaktaufnahme, um die best-
mögliche Lösung zu finden. 
 
 
Investitionen? 
Es gibt verschiedene Abrechnungs-
möglichkeiten.  
▪ Paketpreise 
▪ Abrechnung nach Stunden 

 

▪ Honorar mit Spende 

 

 


