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Coaching | Supervision | Beratung | Seminare

www.hedi-gebhardt.de

Hedi Gebhardt
Dipl. Pädagogin
Supervisorin & Organisationsberaterin (SG)

Hummelroi 16 a |  24943 Tastrup
kontakt@hedi-gebhardt.de

Tel. 0461 98198 | AB
Mobil 0162 2338630

Wir alle erleben in unserem Leben Konflikt- und 
Krisensituationen. Und nicht immer liegen die 
Lösungen auf der Hand.

Ein konstruktiver Weg mit Herausforderungen um- 
zugehen, ist es, bei uns selbst anzufangen. Durch die 
Veränderung ungünstiger Blickwinkel und der (Wieder-) 
entdeckung von Ressourcen können wir stärker und 
gelassener werden, die Situation aus einer neuen 
Perspektive betrachten, unser Verhalten anpassen und 
so die Resultate verändern.

Das gilt für Menschen genauso wie für Unternehmen 
und Organisationen, denn auch diese bestehen ja 
schließlich aus Menschen.
Im Gespräch mit einem professionell arbeitenden 
Gegenüber wird vieles klarer und Lösungen greifbarer 
als im begrenzten Raum eigener Gedanken.

Sprechen Sie mich an, ich berate Sie gern.



Hedi Gebhardt

Ich arbeite gerne Seite an Seite mit Menschen und 
Organisationen in kreativen und lösungsorientierten 
Prozessen. Seit 2002 bin ich als systemische Supervisorin 
und Dozentin mit den Schwerpunkten Kommunikation 
und Konfliktbewältigung selbstständig tätig. 

Heute mache ich als freiberufliche Supervisorin, Beraterin 
und Trainerin vor allem Einzelpersonen, Teams und 
kleinere Unternehmen stark für neue Herausforderungen 
und unterstütze sie bei Veränderungen und der Lösung 
von Konflikten.

Wenn Sie mehr wissen möchten, rufen Sie mich doch 
einfach an!

Ihre

Supervision

für Teams im Gesundheitswesen und im päda- 
gogischen Bereich.

Supervision ist eine berufsbezogene Beratungsme-
thode und dient der Begleitung und Psychohygiene 
von Menschen in ihrem beruflichen Umfeld und 
somit der Verbesserung und Sicherung der Qualität 
der Arbeit. Sie bietet Raum für ehrliche Reflexion und 
hat das Ziel, den Menschen als Teil eines Teams und 
vor dem Hintergrund der Organisation zu erkennen 
und zu stärken.
Supervision schafft gemeinsam konstruktive gewinn-
bringende Wege.

Anliegen, Auftrag, Ort und Kosten vereinbare ich in 
einem Kontraktgespräch.

Ich bin akkreditierte Supervisorin für Denkzeit-Trainer. 
Mehr Informationen unter: www.denkzeit.com.

Organisationsberatung

als Begleitung für niedergelassene Ärzte, Frei- 
berufler und kleinere Unternehmen bei Ver- 
änderungsprozessen.

Gibt es auch in Ihrem Unternehmen ungenutztes 
Potential? Steht Ihre Firma vor einer strategischen 
Neuausrichtung oder müssen neue Anforderungen 
gemeistert werden? Vielleicht wünschen Sie sich eine 
bessere Zusammenarbeit und klarere Kommunikation 
zwischen den Abteilungen?

Ich berate und begleite Sie aktiv bei allen Verän-
derungsprozessen und Neuausrichtungen.
Außerdem leiste ich schnelle Hilfe bei der Klärung 
von Konfliktsituationen, denn vieles, was kompliziert 
scheint, lässt sich mit einem professionellen Blick von 
außen und passenden Methoden schneller lösen.

Einzelcoaching

für Personen in leitenden Positionen. 

Vorbild sein, Mitarbeiter motivieren, keine Schwächen 
zeigen – Führungskräfte erleben täglich Druck. 
Dazu kommt der Mangel an objektiver Reflexion. Ein 
ehrliches Feedback ist aber wichtig, um Situationen 
objektiv einzuschätzen und optimale Entscheidungen 
zu treffen.

• Professionelles Coaching ist ein bewährtes Instrument 
um Führungskräfte im Berufsalltag zu unterstützen.

• Im kreativen Coachingprozess lassen sich Situationen 
objektiver einschätzen und neue Handlungsmöglich-
keiten erkennen.

• Dazu stehen verschiedene Coaching-Methoden 
zur Verfügung, die je nach Mensch und Situation 
individuell zum Einsatz kommen.

• Coaching ist immer ziel- und lösungsorientiert. Es 
wirkt sich positiv auf das gesamte Arbeitsumfeld und 
direkt auf die betrieblichen Resultate aus.

• Telefon-Coaching ist eine Sonderform des Coachings 
zur schnellen Hilfe bei einzelnen Konflikten oder Fragen 
im Arbeitskontext.

 
 Ich biete diese telefonische Beratung nach einem 

ersten persönlichen Gespräch an. Wenn Sie also 
kurzfristig Unterstützung in einer bestimmten Situation 
brauchen, rufen Sie mich an.

Seminare & Workshops

Ich veranstalte Seminare und Workshops zu verschie-
denen Themen. Auch in Ihrem Unternehmen.

Mehr Informationen unter: www.hedi-gebhardt.de
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