
Anja Klute 

» Diplom-Psychologin 

» Coach auf Basis systemischer Transaktionsanalyse 

» Systemische Organisationsberaterin 

» Reiss Profile Master  

» Mental Coach 

» LUXX-profile Master 

„Ich mach mir die Welt, dass Sie mir gefällt!“ Zu kurz, zu einfach gedacht? Unmöglich? Dann lesen Sie nicht 
weiter. Denn das ist eine meiner zentralen Grundüberzeugungen.  
Das bedeutet für mich, ein glückliches und erfolgreiches Leben ist selbstgemacht. Das Steuer und die 
Verantwortung übernehmen, den Herausforderungen des Lebens begegnen und Freude haben. Von stets 
einfach ist dabei sicher nicht die Rede. 
Persönliche Entwicklung und bewusstes Handeln sind für mich dabei zwei zentrale Erfolgsfaktoren. 
Veränderungen im Leben, z.B. neue Aufgaben, verlangen von uns häufig Anpassungen. Manchmal gelingt uns 
das gut und wir wachsen ganz „nebenbei“. Manchmal brauchen wir Unterstützung, einen Sparringspartner, einen 
Zuhörer oder einen aktiven Ideengeber. Dabei komme ich dann gerne ins Spiel. 

Mit Respekt begegne ich Individualität, unterschiedlichsten Lebenswegen und persönliche Entwicklungen und 
das schlägt sich auch in meiner Art zu arbeiten nieder - Selbstwirksamkeit fördern und Selbstbewusstsein 
stärken.  
Dabei sind mir vor allen ihre eigenen Ressourcen wichtig. Diese zu erkennen, zu lieben und zielgerichtet zur 
vollen Entfaltung zu bringen. Mein Menschenbild und meine ethische Grundüberzeugung haben sich nachhaltig 
durch die Transaktionsanalyse manifestiert. 

Wodurch wird meine Arbeit noch beeinflusst? Sicher auch durch meinen Werdegang! Aus meiner beruflichen 
Vergangenheit z.B. als angestellte Schriftsetzerin oder selbstständige Multimedia-Designerin. Hier habe ich die 
Anforderungen, die sich in einem mittelständischen Unternehmen ergeben, erleben und gestalten können: sich 
im Team zurecht zu finden, Spannungen mit Kollegen und Führungskräften, Leistungs- und Termindruck 
standhalten, sind nur einige Aspekte. Als selbstständige Multimedia-Designerin und Trainerin habe ich mich mit 
Themen wie der Selbststeuerung, Eigenmotivation, Akquise und dem Umgang mit Rückschlägen 
auseinandersetzen dürfen. 
… 

Ein kurzer Auszug meiner Arbeitsfelder:  

» Führung (Wechsel-/Startsituation, Führungskultur/-stil, Umgang mit Widerständen, Führen von unten 
und Mitarbeiterführung, …) 

» Kommunikation (Auftritt und Wirkung, Umgang mit Emotionen, Überzeugung und Durchsetzen, 
Kommunikationskultur, Konflikte, Besprechungsqualität, Wahrnehmen, Feedback, Zusammenarbeit, 
Kundenorientierung, …) 

» Vertrieb (Persönlichkeiten im Verkaufsprozess, Verkaufsgespräche zielgerichtet und erfolgreich führen, 
Kreativität und Kommunikation, ...) 

» Gesundheit (Life Balance, Stressbewältigung, Lebensstil und Einstellungen, …) 

» Rolle/Team (Rollen im Team, Rollenwechsel, Rollenkonflikte, Rollenverhalten, Rollenannahme, 
Teamentwicklung, …) 

Mail klute@flueshoehundgeyer.com  
 
„Mindestens einmal täglich den Alltag verschönern.“  
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