
Ich bin Annette Kuhr und als 
systemische Beraterin, Coach und 
Mediatorin höre ich Ihnen zu und 
unterstütze Sie mit vielfältigen, 
professionellen Methoden in allen 
beruflichen und persönlichen 
Angelegenheiten. 

Einsam an der Spitze oder 
verloren in der Masse?
Sind Sie unzufrieden oder fühlen 
sich überfordert? Benötigen Sie 
einen professionellen Blick von 
außen? Von einem Gesprächs-
partner, der Sie vertrauensvoll bei 
wichtigen beruflichen Entschei-
dungen und privaten Entwicklungs-
themen begleitet? 

Suchen Sie Lösungen bei Kon-
flikten – in Ihrem Unternehmen 
oder in Ihrer Familie?

Ich berate namhafte Unternehmen 
genauso wie Privatpersonen und 
unterstütze und begleite Sie gerne 
auf Ihrem Weg. 

Interessiert? 

Erfahren Sie mehr auf meiner 
Website: www.annettekuhr.de

Einzelcoaching für Führungs-
kräfte, Unternehmer und 
Privatpersonen
•  wenn Sie Unterstützung für Ihr   
 berufliches Fortkommen und   
 Ihre nächsten Karriereschritte   
 benötigen

•  wenn Sie sich häufig mit Kon-
 flikten und Disharmonien mit   
 Vorgesetzten, Mitarbeitern oder   
 Kollegen ausgesetzt fühlen

•  wenn Sie beruflich oder privat   
 nicht wissen, wie und wohin es   
 weitergehen soll

• wenn Sie einfach keine gute 
 Work-Life-Balance finden

•  wenn Sie als Führungskraft und  
   Unternehmer Feedback sowie        
 ehrlichen Austausch möchten

„Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung
                                                                    wechseln kann.“
                                                                                                                 Francis Picabia

•  wenn Sie Ihre eigenen Fähig-  
 keiten und Kompetenzen   
 erkunden und erweitern möchten

Team Coaching für 
Unternehmen
•  für das Finden und Stärken   
 optimaler Arbeitsweisen aller   
 Teammitglieder

•  für das Aufbauen und (Wieder-) 
 herstellen von Vertrauen durch   
 wechselseitiges Verständnis

•  für das Aufdecken und Beseitigen 
 störender Faktoren

•  für den Anstoß und die Beglei- 
 tung von Innovations- und   
 Veränderungsprozessen

aC

co
h

G
n i

mediationcoaching&
Mediation für Privatpersonen 
und Unternehmen
• um Konflikte zwischen Paaren 
 und Familienmitgliedern zu   
 lösen

•  um Spannungen zwischen 
 Mitarbeitern, Teams und Abtei- 
   lungen abzubauen

•  um Beziehungs- oder Grundsatz- 
   konflikte auf der Management- 
   ebene zu entschärfen

Ich freue mich über Ihr Interesse 
und kläre gerne weitere Details in 
einem persönlichen Gespräch.

Rufen Sie mich an:
09 11 97 72 36 63
oder schicken Sie eine Mail: 
ak@annettekuhr.de
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Annette Kuhr

Geschäftsführerin/Inhaberin von 
Unicate – Studio für 
Kommunikation & Design

Kommunikationsfachwirtin,
Systemische Beraterin und Coach, 
Mediatorin, Burn-Out-Beraterin, 
Innovations-Moderatorin und -Coach,
Heilpraktikerin für Psychotherapie 

Dozentin an der FH Rosenheim und an 
der Frankfurt School of Finance and 
Management

Kooperationspartnerin und Trainerin 
beim Ammerthaler Institut für 
Persönlichkeitsentwicklung und 
Organisationsmanagement
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