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Profil AktivA-Coach Uwe Neumann
Mediator und Coach,
Jahrgang 1949
seit 1977 Unternehmens- und Finanzberater
für Mittelständische Unternehmen und Konzerne.
Mein AktivA-Coaching-Angebot (Coaching und Beratung für die besten Zeiten)
gilt einer ganz bestimmten Zielgruppe.
Diese habe ich gewählt, weil ich sie aus meinem Arbeits- und Lebensumfeld
intensiv kennen lernen durfte und es mir ein Anliegen ist, mit diesen Menschen
neue Perspektiven zu finden und sie zu neuen Ufern zu begleiten.
9 Jahre Erfahrung im außereuropäischen Ausland als leitender Angestellter und
Projektleiter für namhafte deutsche Industrieunternehmen verhalfen mir zu
interkultureller Kompetenz. Diese war für mich wichtig bei der Entdeckung,
dass es immer Lösungen für individuelle Fälle gibt, diese jedoch bedingt durch
die verschiedenen kulturellen Eigenschaften äußerst unterschiedlich ausfallen
können.
20 Jahre Praxis als selbständiger Unternehmensberater mit Kunden aus vielen
Sparten von mittelständischen Handwerksbetrieben über Agenturen bis hin zu
Großkunden aus der Automobilindustrie zeigten mir auf, wo meine wahren Interessen liegen, nämlich nicht in der Arbeit mit Unternehmen, sondern vor allem
mit den Menschen darin.
Es hat mir immer große Freude bereitet, innerhalb kürzester Zeit eine konstruktive, offene und vor allem vertrauensvolle Arbeitsbeziehung aufzubauen, die für
mich der Grundstock für den persönlichen und wirtschaftlichen Erfolg bedeutet.
Durch meine beratende Tätigkeit, vor allem im Qualitätsmanagement wurde mir
immer wieder klar, dass Prozesse zwar wichtig sind, das meiste Entwicklungspotenzial jedoch bei den Menschen liegt.

> „Anders denken als die
Anderen“

Die Erfahrungen, die ich aus schwierigen Situationen und teilweise langwierigen
Entwicklungsprozessen machte, ermöglichen es mir, Sie im Coaching Prozess
empathisch, authentisch und rücksichtsvoll zu begleiten.

> „Geht der Prophet zum
Berg oder der Berg zum
Propheten?“

Eine Coaching Ausbildung sowie die Zusatzausbildung als Mediator mit Blickwinkel auf Methoden und Verfahren in Richtung Konfliktmanagement und gewaltfreier Kommunikation bilden die Basis für meine achtsame und kooperative
Arbeit mit Menschen.

Diese Sätze sind mir
wichtige gedankliche
Begleiter.

Ich stelle die Qualität meiner Coachings durch laufende Weiterbildung, sowie
durch die regelmäßige Supervisionsbegleitung sicher.
Uwe H. Neumann

> „Quer denken“

