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P e r s Ö n L i c h e

Bevor ich mit meinen Traumberuf als Coach 2006 

begonnen habe, war ich fast 20 Jahre in Führungspositio-

nen im bereich Marketing und Personalentwicklung in der 

Finanzwirtschaft tätig. ich sammelte vielfältige erfahrungen 

mit Menschen im beratungsbereich, bei der ausbildung 

von Mitarbeitern und in der Menschenführung. 

Das befähigt mich sie in ihrer persönlichen entwicklung 

zu begleiten und zu unterstützen.

in meiner rolle als coach stehe ich Firmen, teams und 

einzelpersonen in entwicklungs- und Veränderungsprozes-

sen beratend und moderierend zur seite. 

Kontinuierlich bilde ich mich durch persönliche und fach-

liche seminare, coachings, supervision und das studium 

von Fachbüchern weiter.

Weiterentwicklung und Perspektivenwechsel zählen zu den 

höchsten Werten in meinem Leben.

Mit meinem tun möchte ich dazu beitragen emotionale 

brücken zu bauen. Mein größtes anliegen besteht darin 

Menschen zu ihren eigenen stärken zurückzuführen.

Ihre Sabine Schubert

viTA        



leBeNslUsT      rhyThMUs

… bedeutet das leben zu genießen, auch wenn ihre 

emotionen unbewusst die Führung übernehmen. 

ruhe bewahren, wenn sich um sie herum turbulenzen ent-

wickeln. sich innerlich erlauben Fehler machen zu dürfen, 

auch wenn ihr Verstand da nicht mitgehen will.

stellen sie sich vor, sie verlassen das Feld des Funktionie-

ren müssens immer mehr und tauchen wieder in ihren per-

sönlichen Lebensrhythmus ein, in dem sie als Kind sicher 

in vielen Lebenssituationen völlig natürlich gelebt haben. 

Wenn sie diese Vorstellung für ein paar Minuten innerlich 

zulassen, welches gefühl macht sich dann in ihnen breit?

oftmals wollen »Wir« unsere starken gefühle wie Wut, 

angst und ohnmacht nicht fühlen und versuchen sie weg-

zudrücken. Das funktioniert nur bedingt, da sie durch die 

hintertür wieder zurück kommen. Die Kraft, die sie für das 

Wegdrücken benötigen, fehlt ihnen in ihrem Lebensalltag. 

Wenn sie diese energie und die Kraft ihrer starken unange-

nehmen gefühle in ihren Lebensalltag integrieren können 

um damit gelassen und fokussiert zu agieren, wie wäre ihr 

Leben dann? 

ich bin sicher, dass sie in ihrem Leben vieles richtig 

machen und gemacht haben. und doch werden sie 

manchmal an grenzen stoßen, die sich auf den ersten 

blick zu mächtig und unüberwindbar anfühlen.

Für diese Phasen in ihrem Leben möchte ich sie unterstüt-

zen, dass sie kraftvolle und nachhaltige antworten 

auf folgende Fragen finden:

• Gönnen sie sich die beste version ihres lebens
• Genießen sie, was sie haben, anstatt zu hadern
• erkennen sie, was sie schwächt und lernen es 
 loszulassen
• Treffen sie selbstbewusst entscheidungen
• holen sie sich ihr ansteckendes lachen zurück
• Wissen sie noch, was sie immer schon machen   
 wollten?
• leben sie nicht unter ihrem Potential, lernen sie 
 ihre Kraft zu nutzen

Meine Kunden reflektieren berufliche und/oder private 

Fragen um »weg von« unangenehmem oder »hin zu« 

persönlichen und beruflichen idealvorstellungen zu 

gelangen. Zusammen mit ihnen möchte ich ein intelligen-

tes gefühlsmanagement sichtbar machen und die türe 

öffnen, wie sie das in ihr Leben integrieren können.

  

Die Vorstellung, dass Menschen ihr ganzes Potential 

erkennen und das kraftvoll in ihrem Lebensalltag wirken 

lassen, begeistert und beflügelt mich.

Jede gute reise beginnt mit einer klaren standortbestim-

mung und mit respekt für das anliegen. in dem sinne 

bedeutet coaching für mich die vorhandenen gewohn-

heiten zu überprüfen und zu schauen, welches Verhalten 

hindert sie daran ein erfülltes Leben zu genießen und ihr 

volles Potenzial privat und beruflich zu entfalten?

  

Meine erfahrung hat mich gelehrt, dass zwischenmensch-

liche unstimmigkeiten und Konflikte am meisten bewe-

gen, beeinflussen und schwächen. Das ist mein ansatz: 

entwickeln sie ein intelligentes beziehungsmanagement 

um selbstbewusst entscheidungen zu treffen. Finden sie 

heraus, was ihnen gut tut und wer ihnen wohlwollend be-

gegnet. Lernen sie in ihrem umfeld mit ihren Mitmenschen 

konstruktiv zu kommunizieren und ein kraftvolles »Wir« 

zu erschaffen. Mein Wunsch ist, dass es ihnen gelingt 

brücken zu den Wirklichkeitsinseln ihrer Mitmenschen zu 

bauen um sich gegenseitig zu stärken und gemeinsam er-

folgreich zu sein. Das ist mit einem starken »Wir« möglich.

ich begleite sie ihre Kraft und stärke, die in ihnen vorhan-

den ist, wieder zu entdecken und in ihrem Lebensalltag 

kraftvoll wirken zu lassen.

Mein Ziel besteht darin die säulen der erfüllung sichtbar 

zu machen. Das sind unsere selbstwirksamkeit und 

selbstliebe, lebendige beziehungen in unserer arbeit und 

im Privatleben sowie unsere Kraftquellen, fokussiert zu 

sein unsere Visionen und Ziele im blick zu haben, unsere 

Werte, Freude und stille sowie das innere „Ja“.
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