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Mit meinem Unternehmen 360 Grad MENSCH! 
Kathrin Schumann, Hamburg biete ich folgende
Dienstleistungen an:

• 360 Grad MENSCH! Coaching für Privatpersonen
und Führungskräfte und Team, die sich bewusst
dazu entscheiden eine Veränderung angehen zu
wollen. Um die Veränderung tatsächlich zu
adaptieren und umzusetzen bedarf es einer
längerfristigen Begleitung, um Menschen zu stärken, 
ihnen Orientierung und Unterstützung zu geben, die 
sie brauchen, um für ihren Weg ins 
eigenverantwortliche Handeln zu kommen.

• 360 Grad Coaching Module – 3/6/12 Monate
Begleitung

• 360 Grad MENSCH! Coaching meets Hamburg

• 360 Grad Veränderungstraining! für Unternehmen –
Perspektivwechsel als Chance

• 360 Grad Teamentwicklung in Hamburg

• 360 Grad Coaching Workshops

• 360 Grad MENSCH! Der Talk. DAS Eventformat
In Hamburg für Menschen wie Du und ich.
Gemeinsam Das WIR erleben.

• Vorträge zur Persönlichkeitsentwicklung

• 360 Grad MENSCH! Der Podcast

• 360 Grad MENSCH! Motivationsblog und Bücher für
Menschen, die Motivation und Impulse suchen

„Meine Intention ist es, Menschen Impulse zu geben, damit Bewusstsein zu schaffen und 
Eigenmotivation zu trainieren, um für sich ins Handeln zu kommen und die Veränderung im Leben 

selbst voranzubringen.“
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Über mich

Als überzeugte Hamburgerin bin als Expertin für 
Veränderung tätig ist und als Keynote Speakerin, 
Moderatorin, Gastgeberin, Autorin, Podcasterin
sowie Bloggerin unterwegs ist.

Warum 360 Grad? Nach Jahren des Suchens nach 
mir selbst, bin ich wieder zu meinen Ursprüngen 
zurück und habe meinen eigentlichen Herzensweg 
für mich entdeckt. Menschen stärken und dabei 
Kopf, Herz und Seele immer wieder in Einklang 
bringen. Ich schöpfe hier aus meiner langjährigen 
Lebenserfahrung und Kompetenz als humanistischer 
und systemischer Coach.

Ich bin Menschenöffner und Impulsgeberin und 
lehre aus voller Überzeugung das was ich selber 
lebe. Doch tatsächliche Veränderung funktioniert 
nur auf lange Sicht mit einer stetigen Begleitung, um 
in die eigene PS wirklich auf die Straße zu bringen.

Mit meiner Dynamik, Authentizität und Herzlichkeit 
schaffe ich eine besondere Atmosphäre und erreiche 
mit meinen Impulsen meine Klienten, Zuhörer, 
Teilnehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter in den 
Unternehmen.

Das ist nachhaltig. Meine positiven Worte hallen in 
den Menschen nach und es verändert sich etwas und 
wenn es anfangs ganz klein ist. Doch jeder hat es 
selbst in der Hand etwas Großes daraus zu machen.

"Dann habe ich Sinnvolles getan!"
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360 Grad MENSCH! erreicht Kopf, Herz und 
Seele mit mir als Veränderungscoach

Sie wollen neue Wege finden, wissen aber nicht so 
recht, in welche Richtung es gerade gehen soll? Sie 
brauchen Veränderung? Sie wollen Kopf, Herz und 
Seele wieder in Einklang bringen? 

VERÄNDERUNG funktioniert nur, sofern wir in die 
Tiefe gehen, um zu schauen wo genau die Ursache, 
die Blockade, der Trigger für den Schmerz ist – die 
Angst vor Traurigkeit oder Einsamkeit, 
Verlustängste, Ablehnung, geringer Selbstwert oder 
Selbstbewusstsein.

Mein einfühlsames 360 Grad MENSCH! Coaching 
mit Expertise für Veränderungsmanagement und 
innerer Kommunikation hilft genau da, wo es 
gebraucht wird: im Privatleben, im Business oder in 
der Beziehung.

Mit persönlichen und individuellen Impulsen sowie 
liebevoller Motivation, die von Herzen kommt, 
biete ich kompetente Begleitung in jeder 
Lebenssituation.
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„Mach aus Irgendwann ein Jetzt!“
Raus aus der Komfortzone und Deine Veränderung eigenverantwortlich voranbringen.

• Persönlichkeitsentwicklung
• Kommunikation
• 360 Grad Motivation
• Kopf, Herz, Seele
• Achtsamkeit
• Veränderungsmanagement
• Organisationsentwicklung
• Krisenmanagement
• Online Workshops
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Machen Sie Hamburg zum Tor zu Ihrer neuen 
Welt!

360 Grad MENSCH! Coaching MEETS Hamburg.

Hamburg – das Tor zur Welt. Die moderne 
Metropole an der Elbe ist lebendig, vibriert, 
erfindet sich immer wieder neu. Der ideale Ort, um 
den Kopf freizukriegen und neue Wege zu finden. 
Mit Kathrin, Ihrem Veränderungscoach, die Sie 
einfühlsam begleitet

Das 360 Grad MENSCH! Coaching meets Hamburg
erreicht Kopf, Herz und Seele.

Ich biete Ihnen zwei Tage voller persönlicher 
Impulse – mitten in der Weltstadt Hamburg. 
Coaching in der Natur statt Trockenschwimmen im 
Seminarraum. In entspannter Atmosphäre finden 
Privatpersonen, Paare, Gruppen und Business-
Teams neue Wege für eine wertschätzende 
Kommunikation mit sich selbst und ihre persönliche 
sowie berufliche Weiterentwicklung.

Sammeln Sie positive Erlebnisse, neue Sichtweisen 
und wertvolle Erfahrungen und fahren aufgefüllt 
zurück und bringen ihre PS auf Ihren neuen Weg.
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• Ich möchte mich verändern und weiß nicht wie
• Wie komme ich selber in Kontakt mit mir?
• Wie kann ich mich selbst motivieren?
• Wie gehe ich mit dieser Zeit der Veränderung 

um?
• Wie schaffe ich für mich Bewusstsein?
• Wie kann ich mehr Selbstbewusstsein 

erlangen?
• Ich brauche Orientierung und ein Ziel.
• Träume verwirklichen. Doch wie?
• Potentialfindung und wie setze ich das um?
• Wie kommuniziere ich richtig mit mir selbst?
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360 Grad MENSCH! Coaching Module 
3/6/12 Monate

• Was behindert uns bei der 
Veränderung?

• Was sind die Chancen und 
Möglichkeiten, die dahinter stecken?

• Was macht es mit uns, wenn die 
Veränderung ausbleibt oder wir diese 
nicht weiter verfolgen?

Sinnvoll und emotional wirklich nachhaltig 
ist eine dauerhafte Unterstützung, um das 
Ziel zu erreichen. Ob im Privaten oder im 
Unternehmen.

Dabei helfe ich:
Ich unterstütze Dich bei Veränderungen 
und Neuausrichtungen in Deinem Leben. 
Ideal für alle, die bewusst im Hier und 
Jetzt einen neuen und gesunden Fokus für 
sich setzen und ins Handeln kommen 
möchten.
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• Unterstützung
• Dauerhafte Begleitung
• Motivation
• Stärkung
• Zuspruch
• Aufbau des 

Selbstvertrauens
• Stärkung der 

psychischen Gesundheit
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360 Grad Veränderungstraining! für 
Unternehmen – Perspektivwechsel als Chance

Für Mitarbeiter eines Unternehmens, die hier

• Motivation bekommen

• Bewusst Sein lernen

• Stärkung für die Zeit der Veränderung im 

Team

• Positive Kommunikation miteinander 

erlernen

• Herz, Kopf und Seele in Einklang bringen

• Eigene Energietankstelle anzapfen

• Wertschätzung erfahren

• Kraft für die Neuausrichtung brauchen

• Veränderung

• Weiterentwicklung

• Spaß bekommen

bekommen hier einen neuen Ort an dem 
Motivation & Begeisterung gelebt wird, die im 
Kopf bleibt und das Team nachhaltig verändert. 

Ein großer Mehrwert auch für das Unternehmen!
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Das Team erfährt dabei 

• Achtsamkeit
• Kontakt
• Zusammenhalt 
• Motivation
• Stärkung
• Sinn & Zweck
• Gemeinsamkeit
• Begeisterung 
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Meine Schwerpunkte als Keynote 
Speakerin:

• Persönlichkeitsentwicklung

• Kommunikation

• Menschen stärken

• Motivation

• Kopf, Herz, Seele verbinden

Meine Intention ist es Menschen mit 
meinen Vorträgen Impulse zu geben und sie 
wieder für sich selbst zu begeistern. Stark 
zu machen, damit sie so für sich ins Handeln 
kommen.

Ich bediene mich hier aus dem echten 
wahren Leben.

Ich schaffe in meinen Keynotes Bewusstsein 
für Kommunikation mittels positiver Worte 
und lehre Menschen wie Selbstmotivation 
und eigene Führung funktionieren.

Mein Ziel ist es, Menschen zu stärken und 
größer zu machen und das 
Wachstumspotenzial eines jeden Zuhörers 
oder Teilnehmers in sich selbst zu 
entdecken und ihm dadurch das 
Selbstvertrauen in die eigene Stärke zu 
geben.
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Vortrag

Motivation in der Krise
„Es geht nicht um das WAS geschieht, sondern 
WIE gehen wir damit um!“

Es herrscht Corona Ausnahmezustand. Die ganze Welt 
ist auf Pause – wie bei einem Standbild. Und wir? Wir 
sitzen ALLE im selben Boot der Welt und versuchen uns 
festzuhalten.

• Was macht diese derzeitige Krise mit den 
Menschen im Innern?

• Was geschieht mit dem Unternehmen? 
Wie wird es weitergehen?

• Was machen wir daraus?

Krise ist ein produktiver Zustand. In dieser Zeit passiert 
ganz viel. Auch Gutes! Die Wertschätzung für so vieles 
bekommt eine völlig neue Bedeutung und Stellenwert.

In dieser Keynote bekommen Sie Antworten zu Fragen 
wie:

• Wie können wir uns für die Veränderung öffnen?
• Woher nehmen wir als Unternehmen die Kraft für 

Veränderung?
• Wie können wir unsere Chancen und Möglichkeiten 

erkennen?
• Wie können wir unsere Sichtweise darauf 

verändern?
• Wie gehen wir als Team/Unternehmen gestärkt 

daraus hervor?
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• IST Zustand 
• Bewusstsein
• Achtsamkeit
• Prognose vs „Renose“
• Veränderung
• Wachstum
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Vortrag

„Raus aus der Komfortzone, denn jeder ist 
Grund genug“

Es hat immer mit Bewegung zu tun und zwar mit der 
eigenen.

Das Leben schreibt die besten Geschichten und ich 
stehe für dynamische Erlebnisberichte mitten aus dem 
echtem Leben und zwar aus meinem Eigenen. Meine 
Komfortzone habe ich selbst verlassen als ich von einer 
beschaulichen Kleinstadt in die Weltmetropole 
Hamburg gezogen bin. Mit einer Veränderung, ob im 
beruflichen oder privaten Umfeld, geht oft Angst mit 
einher und ist für viele auch eine große mentale 
Kraftanstrengung.

In diesem Vortrag beleuchte ich diese Fragen genauer:

• Wie reflektiere ich für mich was ich will?

• Woher nehme ich die Kraft für Veränderung?

• Wie gehe ich eine Veränderung an?

• Wie kann ich mich dabei selbst motivieren?
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• Reflektion
• Vision/Ziel/Fokus
• Eigenmotivation

• Selbstführung
• Veränderung/Changemanagement
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Vortrag

„Mit Worten Großes bei uns selbst bewirken“ 

In diesem Vortrag erkläre ich, dass Worte ein Geschenk 
sind und das jeden Tag aufs Neue. Ob im Job oder privat 
und vor allem für sich selbst, Worte wirken. Immer.

Wie wir die Kraft der eigenen Worte für uns selbst nutzen 
können, erläutere ich sehr dynamisch.

Wie kostbar und wertvoll Worte sind und wie bewusste 
Kommunikation bewegt, erkläre ich mittels spannender 
und aktiver Kommunikation mit meinem Publikum. 

Ich nehme Worte auseinander und setze sie neu 
zusammen und gebe ihnen dadurch eine völlig neue 
Bedeutung, die oftmals zu einem Aha-Effekt führen.

In dieser Keynote bekommen Sie Antworten zu Fragen 
wie:

• Die wahre Bedeutung von Worten.
• Wie nutzen wir positive Worte für uns?
• Wie partizipiert ein Unternehmen von 

positiven Worten?
• Wie können wir mit Worten Großes bei uns selbst 

bewirken und damit Veränderungen voranbringen?
• Wie kann ich mich und auch andere mit Worten selbst 

bestärken?
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• Bewusstsein
• Kommunikation
• Selbstführung
• Eigenmotivation
• Veränderung
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Vortrag

„Die Reise zu sich selbst - seinen eigenen 
Weg erfahren und dabei die innere    
Führung bewusst steuern“ 

Der Weg ist der Weg

Einen Weg nur zu kennen oder ihn tatsächlich zu 
beschreiten ist ein großer Unterschied.

Auch in Unternehmen ein großes Thema. Die 
Entscheidung tatsächlich zu treffen die eigene 
Komfortzone des Gewohnten zu verlassen und 
Verantwortung für sich selbst und das Team zu 
übernehmen und seine eigene Macht dafür nutzen, 
zu machen und loszugehen auf dem eigenen Weg 
und dabei selber zu gestalten, darum geht es in 
diesem Vortrag.

Hierbei beleuchte ich genauer wie wichtig es dabei 
ist:

• Bewusst zu sein
• Nach Vorne zu schauen
• Selbstgestaltung
• Schneller Entscheidungen zu treffen
• Wegfehler für die richtige Richtung zu erkennen

Darauf zu vertrauen, dass wir in unserem Leben 
immer wieder auf Menschen, Wege und 
Situationen treffen, die uns dabei helfen uns 
weiterzuentwickeln und auch innerlich zu wachsen.

Hierbei ist immer der Weg der Weg!
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• Bewusstsein
• Vision/Ziele/Fokus
• Sinn
• Entscheidungen treffen
• Selbstführung
• Umsetzung
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Moderation

Auch als Moderatorin führe ich 
professionell und charismatisch durch 
jede Veranstaltung. 

Ich hole die Menschen mit meiner 
authentischen, herzlichen Art ab und 
begeistere das Publikum.

Mit meinem eigenen 360 Grad MENSCH!
Der Talk. in Hamburg bringe ich immer 
wieder Menschen wie Du und ich 
zusammen und diskutiere mit Gästen zu 
den unterschiedlichsten Themen mitten 
aus dem Leben.

Durch meine kompetente Moderation, 
Gastgeberrolle und das herzliche 
Eingehen auf die Teilnehmer schaffe ich 
Atmosphäre und gebe den Gästen das 
Gefühl mittendrin statt nur dabei zu sein 
und mache es zu einem Erlebnis welches 
im Kopf bleibt.

Das wird automatisch positiv mit Ihnen als 
Unternehmen verknüpft.
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360 Grad MENSCH! Der Podcast. erreicht 
ebenfalls Kopf, Herz und Seele

In meinem Podcast, den ich seit 2019 produziere, 
beschäftige ich mich mit Fragen wie „Welche 
Herausforderungen haben die Menschen?“ „Welche 
unterschiedlichen Lernfelder betreten wir immer 
wieder?“ Ich möchte zur Selbstreflexion und zur 
Auseinandersetzung mit den eigenen Träumen und 
Wünschen im Leben anregen. Bewusstsein für sich 
selbst schaffen.

360 Grad MENSCH erreicht Kopf, Herz und Seele und 
zeigt sich in vielen Facetten des Lebens. Daher ist es 
wichtig, dass Du immer wieder in Einklang bringst, 
woher Du kommst, wer Du bist, wohin Du gehst und 
was Du machen willst. Die Menschen, die ich hier in 
meinem Podcast habe, und hier ist es mir ganz 
wichtig zu betonen, dass ich ausschließlich Menschen 
zu Gast habe wie Du und ich, aus dem echten wahren 
Leben, die ebenfalls aus ihrem Blickwinkel des Lebens 
mit Kopf und Herz berichten, welche 
Herausforderungen sie in ihrem Leben gemeistert 
haben, was ihre Seele berührt hat und welche Kraft 
sie für sich daraus gezogen haben, sind ein großes 
Geschenk an Menschen. 
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https://kathrinschumann.de/wegweiser-podcast/
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Bücher und Lesungen

Hautnah, spannend und dynamisch 
lese ich aus meinen Romanen vor. 
"Tagebuch einer Geliebten" (2017) 
sowie „Ich bin Grund genug“ (2019) 
sind zu großen Teilen 
autobiografische Bücher aus meinem 
Leben, denn das Leben schreibt die 
besten Geschichten. 

Die eigene Geschichte zu schätzen, 
das ist mein Credo. Meine Bücher 
zeichnen sich dadurch aus, dass eine 
Geschichte erzählt wird und immer 
wieder Impulse und Motivationen 
darin verpackt sind, die den Leser 
zum Nachdenken anregen. 

Durch meine besondere 
Stimmwirkung - es ist fast 
Improvisationstheater - mache ich 
Worte zu einem ganz besonderen 
Erlebnis für meine Zuhörer & Gäste 
und man kann eine Stecknadel fallen 
hören, denn die Aufmerksamkeit 
liegt bei 100%. 

Der anschließende Austausch mit 
Meet & Greet mit mir ist einfach 
inspirierend.
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…hier entsteht Buch Nr. 3
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Weitere Referenzen finden Sie auch über Provenexpert
sowie Google:

• „Frau Schumann sprüht förmlich vor Dynamik und Energie und begeistert so jedes Publikum. Mit Charme und Einfühlungsvermögen gestaltet sie die Aktivierung der Teilnehmer, wenn es um den Aufbau eines Dialogs geht.“    
Dirk Meißner, CO-Improve GmbH & Co. KG

• „Liebe Frau Schumann, haben Sie herzlichen Dank für eine ganz wunderbare gemeinsame Veranstaltung „ Die Reise zu sich selbst“, die Sie so liebevoll vorbereitet und gestaltet haben! Mit dem Bild des Lebensbusses haben Sie 
alle zum Nachdenken angeregt und viele wertvolle Impulse gegeben. Unsere Kundinnen waren überwältigt von Ihrer positiven Energie und Ihrem dynamischen Vortrag- er hat schlicht begeistert und berührt!“ 
Kerstin Kern, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

• „Kathrin Schumann überzeugt mit Expertise und Esprit: Klar, fundiert und fröhlich erreicht ihr Vortrag zum Thema Veränderung und Motivation nicht nur die kognitive -sondern mit Leichtigkeit- ebenso die emotionale Ebene. 
Der Vortrag wirkt unmittelbar und setzt Impulse für Reflektion, erzeugt Freude an Veränderungsprozessen und weckt den Wunsch, direkt mit dem ersten Schritt der Veränderung zu starten! Faszinierend ist, welche Kraft die 
positiv gewählten Worte und Formulierungen entfalten. Ich  würde mich jederzeit in einem Veränderungsprozess von Kathrin Schumann coachen lassen. Als Speakerin und Motivationscoach ist Kathrin Schumann eine klare 
Empfehlung für meinen Arbeitgeber (Bank)!“ 
Hilke Padel

• „Frau Schumann ist fachlich und sozial sehr kompetent. Zusammen mit ihrer hohen persönlichen Kompetenz und ihrer sehr angenehmen und engagierten Vortragsweise durften wir einen perfekten Abend zu den Themen  
Kommunikation und Motivation erleben. Vielen Dank für diesen tollen Abend. Weitere Seminarbesuche sind geplant und Coaching im Unternehmen angedacht.“

Auszug aus meinen Referenzen


