Sabine Keßel

Ziel meiner Arbeit ist es, Lern- und Erneuerungsprozesse
zu initiieren und zu begleiten, um Einzelpersonen und
Organisationen nachhaltig erfolgreicher, effizienter und
zufriedener zu machen. Dabei verbinde ich meine Wirtschaftserfahrungen mit meinem systemischen Beratungsansatz und der Arbeit als Achtsamkeitstrainerin.
Insbesondere beschäftige ich mich mit der positiven Wirkung von Achtsamkeit und Wertschätzung auf die Qualität der Arbeit in Unternehmen.

Systemische Beratung & Coaching . Achtsamkeitstraining
Venloer Str. 317 . 50823 Köln . T 0170 444 9483
info@sabinekessel.de . www.sabinekessel.de

Ein achtsamer Weg
zu nachhaltigem
Unternehmenserfolg
Coaching und Training
für Führungskräfte und Mitarbeiter

Wirklich gute Arbeit entsteht, wenn jeder
einzelne den Freiraum hat, sein Potenzial
für die gemeinsame Sache zu entfalten.

Gute Führung - gute Arbeit!

Damit gute Arbeit gelingt, braucht es ein „gesundes Klima“ im
Unternehmen - Offenheit, Vertrauen und Wertschätzung sind die
Basis dazu.

Die Entwicklung einer achtsamen Haltung trägt wesentlich
zu diesem gesunden Klima bei. Dabei spielen die Führungskräfte eine ganz besondere Rolle, denn gute Führung ist die
grundlegende Voraussetzung für Motivation, Produktivität und
Arbeitsqualität von Teams.
Achtsamkeit stärkt die persönliche und soziale Kompetenz
und bietet ein enormes Potenzial zur Entwicklung der Führungsarbeit, zur Verbesserung der Kommunikation und zur
Bewältigung von Stress.

Achtsamkeit als Ausgangspunkt für nachhaltige Entwicklung

Achtsamkeit ist die vorurteilsfreie Akzeptanz des gegenwärtigen Augenblicks. Sie hilft, in einer wertschätzenden Haltung den
täglichen Herausforderungen zu begegnen und dabei zu mehr
Gelassenheit und Ruhe zu finden.
Achtsamkeit fördert die Bewusstheit für das eigene Denken und
Handeln und schafft damit mehr innere Klarheit.Sie stärkt die
emotionale Intelligenz und fördert ein gutes soziales Miteinander. Gute Voraussetzungen für eine kraftvolle Entwicklung der
Organisation im Ganzen.

Achtsamkeit – Gesundheit – Unternehmenserfolg

Mit Achtsamkeit profitieren alle von einem gesunden, motivierenden und innovationsfreundlichen Klima. Führungskräfte und Mitarbeiter übernehmen gleichermaßen Verantwortung für sich selbst
und die gemeinsamen Ziele. Sie sind gesünder, zufriedener und
kreativer – das stärkt die Mitarbeiterbindung und steigert Erfolg
und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Gute Arbeit eben!

Gerne erstelle ich Ihnen ein individuelles
Angebot für Trainings und Coaching.

Achtsamkeit im Arbeitsalltag entwickeln
und Integrieren

Ich biete Ihrem Unternehmen effektives Coaching und Training mit der Ausrichtung auf die Entwicklung von Achtsamkeit für Führungskräfte und Mitarbeiter an. Sie lernen
Achtsamkeit im Arbeitsalltag anzuwenden und erfolgreich
einzusetzen. Themen dafür sind:

•
•
•
•

Achtsamkeit als Führungskompetenz
Gesundheitsorientierte Führung
Achtsame Kommunikation und Konfliktlösung
Stressbewältigung und Gesunderhaltung

