
 
Management- und  
Personalberatung

Persönlichkeitsentwicklung

 
„Es gibt keine Lage,  

die man nicht veredeln könnte...“ 
Johann Wolfgang von Goethe

„In jedem Menschen 
ist Sonne - man muss sie nur 
zum Leuchten bringen.“
               Sokrates

Mein Beratungsansatz:

Systemische Beratung
Weg vom „Problemdenken“ finden Sie zielgerichtet und 
kreativ Lösungen – persönlich oder als Team.

REVT (Rational-Emotives-Verhaltens-Training)
Die Wechselwirkung zwischen Gedanken, Gefühlen und Körper 
nutzen wir bewusst um eine harmonisierende und gesunde 
Lebenseinstellung zu fördern.

Beziehungs- und Kommunikations- 
Training nach Dr. Thomas GORDON 
So reden, dass Sie verstanden werden; sich für wichtige  
Bedürfnisse einsetzen; die Kunst des echten Zuhörens  
trainieren; Konflikte lösen; mit anderen Meinungen  
selbstbewusst umgehen… 
Ihr beruflicher Erfolg und Ihre  
persönliche Zufriedenheit ist mein Anliegen. 

Sprechen Sie mich gerne an.  
Sie erreichen mich: 
Telefon:+49 (0) 2292 3145 
E-Mail: info@emschiffer.de

Weitere Informationen:  
www.emschiffer.de

Ihr beruflicher Erfolg 
und Ihre persönliche Zufriedenheit  
ist mein Anliegen.  

Sprechen Sie mich gerne an!

E-Mail info@emschiffer.de 
Web www.emschiffer.de 

Büro  Hauptstraße 98 · 51570 Windeck 
Tel +49 (0)22 92 - 31 45    
Fax +49 (0)22 92 - 95 85 09  
Mobil +49 (0)15 25 - 38 14 404



Persönlichkeitsentwicklung

•	Wo	stehen	Sie	–	wo	möchten	Sie	hin?
•	Welche	Werte	leiten	Sie?
•	Was	gibt	Ihnen	Vertrauen	und	Zuversicht?
•	 Bleiben	Sie	sich	selbst	treu?
•	Gelingt	es	Ihnen,	Stress	auszugleichen?
•	 Besteht	eine	gesunde	Balance	zwischen	den		 	
	 verschiedenen	Lebensbereichen 
	 und	in	Ihren	Beziehungen?
	•	Werden	Sie	verstanden?
•	 Gibt	es	„Unerledigtes“	oder	Konflikte,	 
	 die	Sie	lösen	möchten?

  
Gemeinsam finden wir einen Weg. 
 

Ich freue mich  
auf unsere Begegnung!

Management- und Personalberatung

Führen durch Persönlichkeit:
•		Menschenbild	und	Werte
•		Ursache	und	Wirkung	–	die	spirituelle	Ebene	des	Führens
•		Motivation	–	was	Menschen	bewegt
•		Macht	und	Ohnmacht	–	wie	damit	umgehen?
•		Überforderung	ist	Dummheit
•		Wertschätzung	und	würdevolle	Strenge
•		Situationsbezogene	Führungsmethoden

Training:
•		Kommunikationstraining
•		Konflikte	lösen
•		Moderation	und	Präsentation

Teamentwicklung:
•		Unternehmensziele	und	Wertekultur
•		Eigene	Erwartungen	und	Rollenklärung
•		Konflikte	lösen
•		Sich	verstehen	durch	offene	und	 
	 wertschätzende	Kommunikation
•		Ziele	setzen	und	Erfolge	sichtbar	machen

Moderation:
•		Moderation	von	Teams	und	Projektgruppen

Feedback:

„Sehr  geehrte Frau Schiffer,
seit 2005 begleiten und moderieren Sie erfolgreich Teamsitzungen 
in unserer Bäckerei mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten 
wie z.B. Teambildung und Mitarbeiterführung. Hierbei bewiesen 
Sie immer ein großes Fingerspitzengefühl für die Schwierigkeiten 
der jeweiligen Teilnehmer und der unterschiedlichen Teams. Heute 
können wir mit unseren Teams viele Konflikte, dank Ihrer professio-
nellen Anleitung,  selbständig lösen. Wir können die Früchte unserer 
gemeinsamen Arbeit ernten. Vielen Dank für alles.“

Magnus	und	Sabine	Newrzella,	 
Bäckerei	Konditorei	Magnus	Newzella

„Ob Moderation, Kommunikationstraining oder Coaching - Frau 
Schiffer ist absolut empfehlenswert. Sie ist einfach besonders in ihrer 
Art und eine Bereicherung.“ 

Carmen	Muñoz-Berz,	Sprecherin	der	Bundesarbeitsgemeinschaft	 
kommunaler	Frauenbüros	und	Gleichstellungsstellen

Stimmen	aus	den	Seminaren:

„...lebendig, praxisnah, humorvoll, einfühlsam, warmherzig, klar, ihr ent-
geht nichts, kommt auf den Punkt, auf die Bedürfnisse der TN eingehend, 
aktive Gestaltung, große Fachkompetenz, gute Balance zwischen Input-
Training- Reflektion und guter Laune, guter Transfer und Anwendungsmög-
lichkeit in der Praxis...“

Einmal innehalten,  
Erfahrungen und Erlebtes betrachten,  
sich wieder neu ausrichten und  
in eine gute Balance bringen!

Der Mensch  
ist das Zentrum aller Dinge 

Werte, Ethik und Moral 
schaffen Vertrauen
und  
eine positive Entwicklung!


