
 
 

Herzlich willkommen…  
 

 Sonja Roßbach 
Ich bin mit dem Wandel von Papier zu Display aufgewachsen. 
Ich habe live miterlebt wie die erste Branche überhaupt von 
der Digitalisierung überrannt wurde und was Transformation 
für die Menschen und die Produkte bedeutet. In dieser sich 
stark und schnell wandelnden Zeit, die geprägt ist von Ängsten 
und Sorgen aller Art, unterstütze ich Führungskräfte dabei 
Halt- und Orientierungsgeber zu sein. Ich helfe Mitarbeitern 
die neuen Möglichkeiten und Verantwortungen als positive 
Veränderung zu begreifen, die auch viele Türen öffnen kann. 
Transformationen brauchen alle an Board. Für die Akzeptanz 
ist es wichtig, dass sich die Menschen aller Ebenen involviert 
und informiert fühlen. Konflikte bleiben nicht aus, denen ich 

mit Mediation und Achtsamkeit begegne.  

In meiner Arbeit als systemische Organisationsentwicklerin und Agile Coach empfehle ich agile 
Frameworks wie Kanban und Scrum, ebenso wie Methoden aus dem Koffer des Design Thinkings, 
des management 3.0 oder der Liberating Structures-Sammlung, immer zielgerichtet und 
lösungsorientiert. Mit meiner systemischen Haltung betrachte ich die Dinge im Kontext. Was ist 
jetzt wichtig? Was steht im Vordergrund? Und wie können wir der Herausforderung am 
sinnvollsten, nachhaltig und angemessen schnell begegnen? Manchmal ist es ein durchgetakteter 
Google Design Sprint, manchmal ein fokussierter Zielsetzungsworkshop mit Team und 
Produktmanagern. 

Im Training helfe ich fachlich agile Methoden und Frameworks zu verstehen und die Vorteile zu 
erleben.Im Coaching im Einzelsetting gehen wir mehr ins Detail. Hier können Zusammenhänge und 
Konflikte auf individueller Ebene besprochen und Strategien für den lösungsorientierten Umgang 
damit erarbeitet werden. Hierbei lebe ich den systemischen Ansatz und nutze mein Wissen aus der 
Hypnosystemik und der positiven Psychologie. 

Diese Begleitung biete ich in Präsenz, aber auch Online an. Hierfür bin ich zertifizierte eTrainerin 
und habe viel Erfahrung mit Online-Workshops und -Trainings, sowie Online-Coaching. 

Ich freue mich riesig nun im BDVT mit Euch in Verbindung zu kommen! Ich freue mich auf den 
Austausch mit Euch und auf gegenseitige Unterstützung. Sprecht mich an, Co-Creation ist die 
Zukunft!  

 

 

 

 

 



 
 

Herzlich willkommen … 
 

Carmen Ulrich 
 
Trainerin und Coach für die Themen Interkulturelle Kompetenz, 
Konfliktmanagement, Führung und Unternehmensnachfolge. 
 
www.coaching-ulrich.de 
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