
3 gute Gründe,
sich für Sandra Staudt als 

Coach zu entscheiden
Sie versteht es exzellent, sowohl 

fachliche als auch persönliche Stärken 
zu identifizieren.

Sie unterstützt Menschen in ihrem 
Wunsch, die beste Version ihrer selbst 
zu werden.

Sie teilt das Beste aus ihren 15 Jah-
ren Führungserfahrung.

Eine wertebasierte Führungshaltung jenseits 
von Richtig und Falsch, dafür steht Sandra 
Staudt. Dafür steht sie ein. Sie sieht in Vielfalt 
eine Chance und ermutigt zum Andersdenken. 
Ihr Anspruch: sich selbst und andere einzigartig 
zu führen.

Frechmutiger 
Coach und 
Sparrings-

 partner  
packt aus

Münster, Herbst 2011. Inzwi-
schen erfolgreich an der Per-
sonalspitze eines inhaber-
geführten Unternehmens. 
Zurückblickend auf knapp 
zehn Jahre Erfahrung im Füh-
ren von Führungskräften im 
Mittelstand. Geprägt vom 
Erfolgsmodell des Hochleis-
tungssports. Und dennoch: bei 
aller Faszination für Menschen 
und Organisationen war es in 
Summe nicht das, was sie per-
sönlich als echt erfüllend be-
zeichnen würde. Etwas fehlte 
oder war zu viel, etwa so wie 
ein kleiner Stein in einem ed-
len Schuh. 

So bilanzierte Sandra Staudt 
bis dato ihren beruflichen Wer-
degang. Die damalige Rück-
schau war der Anfang ihrer 
werteorientierten Fokussierung 
auf Menschen in Veränderung: 
Aus der Personalchefin wur-
de ein zertifizierter Coach und 
Sparringspartner für Unterneh-
mer und Führungskräfte, aus 
der generalistisch agierenden 
Personalmanagerin eine erfri-
schende Expertin für Persön-
lichkeitsentwicklung. Die Idee 
von LEADING UNIQUE – Füh-

rungspersönlichkeit einzigartig 
emporzuheben, um sich selbst 
und andere einzigartig zu füh-
ren – war geboren.

Als Geschäftspartner spürt 
man ihre Energie und ihre Lei-
denschaft für Menschen und 
den Mittelstand sofort, so dass 
sich jeder gerne angepasst 
frechmutig aus der Reserve lo-
cken lässt. 

„Worauf zahlt das ein?“ – 
auch um Staudts kaufmänni-

sche Denke kommt wohl nie-
mand umhin, selbst wenn die 
Antwort auf diese Frage nicht 
immer quantifizierbar ist. 

In Einem sind sich Staudts 
Klienten einig: Ihre positive und 
konsequent zuversichtliche Art 
zu begleiten eröffnet ihren Ent-
scheidern mit Sicherheit, Hu-
mor und Struktur einen Boost 
für Klarheit, Entscheidungs-
freude und Leichtigkeit für ihre 
zukünftigen Wege, ganz ohne 
Stein im Schuh.

Am Mittelhafen 16
48155 Münster

Tel.: 0176 21625424
sandra-staudt.de

Coaching mit 
Sandra…
»… würde ich mei-
nem bestem Freund 
empfehlen«
Nik, Frankfurt/Main

»Ich mag 
die Art, wie 

du mich 
challengst.«

Dr. Sebastian Reddig,
Chief Product Officer,
Gamomat Develop-
ment GmbH, Berlin

RANDNOTIZEN
Wenn Menschen einen 
Stein in ihrem feinen 
Schuh haben, ist egal, 
ob sie auf Asphalt, Sand 
oder auf dem Mond 
laufen. Der Stein muss 
raus, bevor der Leidens-
druck und die Verlet-
zungen zu groß sind.

Je digitaler die Ar-
beitswelt, umso ana-
loger muss Führung 
gestaltet werden.

In der zunehmend 
komplexen Arbeits-
welt ist die Kompe-
tenz, sich selbst und 
andere zu führen, ein 
nicht zu leugnender 
Wirtschaftlichkeitsfak-
tor und damit zu einer 
Schlüsselqualifikation 
namens Zukunftsintel-
ligenz geworden.

Redaktion: „Einmal ein 
Coaching auf der ISS, 
das wäre doch was, 
oder?“

Sandra Staudt: „An 
sich total gerne, nur 
komme ich niemals in 
die ISS. Ich habe näm-
lich Flugangst.“

Zukunftsintelligenz 
ist die neue Selbst-
führung. Sie beginnt 
immer bei sich selbst. 
Immer. 

»Don’t be 
like the rest 
of them«
Coco Chanel

Ein offenes GEHEIMNIS, 
das jeder kennen sollte
Trust yourself – das ist 
das Einzige, was Sandra 
Staudt neben der Neu-
gier auf sich selbst von 
ihren Geschäftspart-
nern benötigt.

Top professionell vor-

bereitet hebt Sandra 
das Einzigartige an Füh-
rungspersönlichkeit her-
vor. Dabei gewährt sie 
jedem die notwendige 
Sicherheit auf unsiche-
rem Führungsterrain.

Ausgerechnet: 
Leadership
Was bringt es Unter-
nehmen, wenn sie 
in digitale Prozesse, 
Standards und Struk-
turen investieren und 
zeitgleich die Men-
schen und deren Wer-
te vergessen?

Nicht viel, zumindest 
nicht das Beste für 
die Zukunftsfähigkeit. 
Leadership lässt sich 
durchaus kaufmän-
nisch denken. Leader-
ship ist ein Renditefak-
tor und rechnet sich.

Lassen Sie sich ein auf 
grenzenloses Denken auf 
einer der schönsten Inseln 
Deutschlands.

www.sylter-challenge.de

Sylter Challenge:

»Denkbar? 
Machbar.«

So einzigartig 
wie jeder von uns

Selbstbewusst führen
in Momenten, für die es keine zweite 
Chance gibt.

Typisch Sandra Staudt
 + Polarisierend, um es auf 

den Punkt zu bringen.
 + Visionär, um bisher un-

glaubliche Zukunftssze-
narien vorzudenken.

 + Humorvoll, um die 
Leichtigkeit zu bewahren.

 + Herzlich, um sich wohl-
zufühlen.

 + Klar, um Mut und Ent-
scheidungsfreude zu le-
ben.

 + Aufrüttelnd, um Platz 
für bereichernde Pers-
pektiven zu schaffen.

 + Einfühlsam, um sich auf 
Menschen einzulassen.

 + Leise, um viel zu hören.

1.

2.

3.

ZERTIFIZIERT

IHR COACH IM PORTRÄT

https://www.sandra-staudt.de
https://www.linkedin.com/in/sandra-staudt-82873a142/
https://www.xing.com/profile/Sandra_Staudt2
https://www.instagram.com/sandrastaudt/
https://www.facebook.com/pages/Sandra-Staudt-Coaching-und-Personalhandwerk/1614832648751717
https://www.sandra-staudt.de
http://www.sylter-challenge.de
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