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New Work und 
Leadership 

„Be the leader 

you would 

follow.“ 

Mein erster 
inhaltlicher 
Schwerpunkt und 
vor allem mein 
Herzens-Thema ist 
das Thema 
„Leadership“ in Form von Selbstführung als auch in 
Form der Führung von Mitarbeitenden. Sie profitieren 
von der Zusammenarbeit mit mir, wenn Sie Ihren 
authentischen und wirksamen Führungsstil 
entwickeln und dafür das mentale, aber auch 
praktische Handwerkszeug an die Hand bekommen 
möchten.  
Ein besonderer Fokus und mein persönliches 
Interesse liegt hierbei auf der Unterstützung 
weiblicher Führungskräfte, die mitunter gender-
spezifischen Herausforderungen in ihrer Führungsrolle 
gegenüberstehen (können). 
Meine eigenen Erfahrungen als frühere Führungskraft 
und das Wissen um die Bedürfnisse und 
Herausforderungen sind mein Motor, anderen 
Menschen in dieser Rolle als Sparringspartnerin und 
Coach zur Seite zu stehen.  

www.egrv.de/partner/melanie-kaufmann

1:1 Coaching 
Sie haben ein Anliegen und 
brauchen einen neutralen 
Blick, eine neue Perspektive, 
ein wertschätzendes, ehrliches 
Feedback und jemanden, der 
Sie auf dem Weg zu Ihrer 
Lösung begleitet?  

Buchen Sie ein 1:1-Coaching 
und wir finden gemeinsam 
Ihren Weg.  

Leadership-
Coaching 
Authentisch und 

wirksam führen 

Führen lernen ist ein Prozess 
und kann nicht in drei Tagen 
Führungs-Seminar 
abgehandelt werden. Der 
Erfolg hängt maßgeblich von 
der inneren Haltung und 
Selbstführung ab. Ich begleite 
Sie auf dem Weg und 
unterstütze Sie mit Input, 
Perspektiven und Sparring. 
Dieses Angebot richtet sich 
sowohl an Nachwuchskräfte 
als auch erfahrenere 
Führungskräfte, die ihre (neue) 
Rolle wirksamer gestalten 
möchten. 

MELANIE KAUFMANN 
Trainerin, Coach und Facilitatorin der LEGO® Serious Play®-Methode
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„Culture eats strategy for breakfast.“ 
Peter Drucker 

Ein wichtiges Fundament meiner Arbeit, meiner 
Methoden und verwendeten Konzepte ist „New 
Work“. Ich habe mich intensiv mit diesem Thema 
befasst, bin ausgebildete „New Work Professional“ 
und entwickle mich hier ständig weiter, denn dieses 
Thema ist ein lebendiger Prozess.  
Wer sich mit New Work auseinandersetzt, stellt 
schnell fest, dass es natürlich zum einen um die 
Arbeit an den Strukturen und Systemen geht 
(Stichwort Hierarchien, Bürogestaltung, flexible 
Arbeitszeit- und Platzbedingungen, etc.).  
In gleichem Maße geht es jedoch um die „Inner 
Work“, die Arbeit an unseren Haltungen, unseren 
Denkkonzepten sowie die Entwicklung eines 
gesunden Selbstkontakts. Ich habe mich zusätzlich 
mit „Integraler Organisationsentwicklung“ 
beschäftigt, also der Frage, wie ein ganzheitlicher 
Ansatz das Gelingen von Change- oder 
Transformationsprozessen unterstützen kann.  
Gern stelle ich mein Wissen, meine Erfahrung und 
meinen Menschenverstand allen Personal- und 
Organisationsentwicklern sowie Personen zur 
Verfügung, die das Thema New Work und 
Transformation als notwendig oder ihre Mission 
betrachten und Beratung und Unterstützung bei 
Konzepten, Methoden und Tools benötigen. 

20 Jahre Berufserfahrung in internationalen 
Medienunternehmen (Bertelsmann, Amazon) sowie 
10 Jahre Führungserfahrung machen mich zu einer 
wertvollen Mischung aus Theorie und Praxis.   
Mit mir gewinnen Sie eine authentische, mutige und 
ehrliche „Partnerin“ auf Augenhöhe, die den Blick 
auch dahin richtet, wo es dunkel und unaufgeräumt 
ist. 

Sie erreichen mich unter mk@egrv.de oder mobil 
unter +49 151 235 24 809

www.egrv.de/partner/melanie-kaufmann

Individuelle 
Workshops 
Sie wollen Ihre 
Unternehmensvision oder 
Strategie erarbeiten?  

Sie möchten einen Team-
Workshop durchführen, nach 
welchem Ihr Team mit klarem 
Fokus, reflektiert und 
miteinander verbundener 
zusammenarbeitet?  

Lassen Sie uns Ihren 
individuellen Bedarf 
herausfinden, und wir 
konzipieren einen 
maßgeschneiderten Workshop, 
der mit wirksamen und gern 
auch ungewöhnlichen 
Methoden Ihre Ziele erreicht.  

Als ausgebildete Facilitatorin 
der LEGO® Serious Play®-
Methode bringe ich diese 
hochwirksame, kreative 
Methode gern auf Wunsch mit 
ein.  

http://www.linkedin.com/in/melwer/
mailto:mk@egrv.de
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