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Meine Kunden fragen mich…
 › Wie bekomme ich einen guten Überblick über all den Wust, der bei mir landet?
 › Hilfe, Chaos auf meinem Schreibtisch und im PC: Womit fange ich an?
 › Wie soll ich das alles schaffen, wie kann ich auch mal Aufgaben abgeben?
 › Welche Struktur ist für mich die richtige, so dass ich mit gutem Gefühl nach Hause gehe?
 › Wie komme ich mit dem Druck besser klar und schaffe es, auch mal Nein zu sagen?
 › Mein Gedanken karussell dreht sich immer schneller. Wie komme ich bloß zu mehr Ruhe und 

etwas mehr Gelassenheit?
 › Wie kann ich Dinge ansprechen, die mir am Herzen liegen, ohne den Anderen zu verletzen?

Und das sind meine Antworten:
Verbesserte äußere Organisation
 › Sie erhalten praktische Hilfe stellungen, die tägliche Informations flut in den Griff zu bekommen.
 › Sie besiegen das Chaos auf Ihrem Schreibtisch und finden Vorgänge, anstatt sie zu suchen.
 › Sie entwickeln transparente Ablage strukturen für Papier unterlagen und elektronische  

Dokumente.
 › Sie entdecken hilfreiche Prin zipien für Ihre Büro organisation und Planung sowie Ihr  

Selbst management.
 › Sie vereinfachen Prozesse und Arbeits abläufe und verbessern die Zusammen arbeit im Team.

Innere Organisation und Klärung
 › Ihnen wird bewusst, wer oder was Sie unter Druck setzt und welche Gedanken,  

Einstell ungen, Glaubens sätze diesen Druck verstärken.
 › Sie finden Wege, Stress-Situationen zu reduzieren, auszu gleichen oder zu ver meiden.
 › Sie wissen wieder, was Ihnen wirklich wichtig ist und gewinnen Ihre innere Balance zurück.
 › Sie gehen gewappnet in schwierige Ge spräche, machen sich Ihre Kommunikations muster 

und deren Wirkung bewusst.
 › Sie kommen Ihren Zeit- und Kosten dieben auf die Schliche und verbannen sie  

aus Ihrem Leben.
 › Sie achten mehr auf sich, sagen öfter Ja zum Nein und entgehen gezielt der Perfektions falle.
 › Sie kommen Ihren Delegations bremsen auf die Spur.

Themen
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Meine Kunden kommen zu einem nennenswerten Anteil aus technischen oder kaufmännischen Be-
rufen, jonglieren mit Zahlen oder komplexen Prozessen. Sie übernehmen gern und viel Verantwor-
tung und wollen konstruktiv gestalten statt nur zu funktionieren. Sie möchten für sich Spielräume und 
Handlungsalternativen entdecken und nutzen. Und sie wollen kritisch und dabei wohlwollend die 
Welt zu einem etwas besseren, schöneren Ort machen.

Ausgewählte Kundenstimmen
»Die einfühlsame und sehr persönliche Art von Frau Brauer-Scherf sowie die praktischen Lösungs-
ansätze am Arbeitsplatz haben wir sehr geschätzt. Viele Anregungen konnten direkt und nachhaltig 
umgesetzt werden.«
Doris Martikke, Leiterin Personal / Allg. Verwaltung Klosterfrau Berlin GmbH, Berlin

»Ich habe neue Freiheiten in der Aufgabengestaltung und Büroorganisation gewonnen. Ich 
weiß genauer, wo ich stehe, bin besser vorbereitet, selbstbewusster und entspannter im 
Umgang mit meinem Chef. Ich habe erkannt, dass mein eigener Anspruch oftmals überhöht ist, 
habe mir meine Glaubenssätze angesehen und unterstütze mich jetzt durch positive Affirmationen. 
Ich dachte vor-her, mein Chef müsse sich ändern, habe aber erkannt, dass nur ich etwas ändern 
kann, und spüre deutlich das Ergebnis.«
Sachbearbeiterin in einem Unternehmen der Berliner Wasserwirtschaft

»ch schätze sehr die Arbeit von Roswitha Brauer-Scherf. Durch ihre kompetente und freundliche 
Art habe ich sehr gute Tipps für meine Arbeitsorganisation und das Zeitmanagement erhalten. Ich 
bin viel effizienter an meinem Arbeitsplatz als zuvor. Als Projektmanagerin habe ich mich durch das 
Coaching von Frau Brauer-Scherf auf das Wesentliche für die Zielerreichung konzentriert, ohne die 
innere Ruhe zu verlieren, und ich bin mir selbst treu geblieben. Frau Brauer-Scherf hat sich in der 
zweijährigen Begleitung um mich als Mitarbeiterin und hauptsächlich um mich als Menschen ge-
kümmert. Ich kann jedem dieses Coaching mit ihr empfehlen.«
Gissela Riccio, Projektmanagerin Vattenfall  GmbH

»Das Training gab uns die Gelegenheit, eine Bestandsaufnahme zu machen und die Arbeitsorga-
nisation der einzelnen Arbeitsplätze und damit des gesamten Bereichs zu optimieren. Sie, Frau 
Brauer-Scherf, haben mit Ihrer einfühlsamen Art maßgeblich dazu beigetragen, dass Themen 
wie Kommunikation, Zusammenarbeit und Umgang miteinander offen angesprochen wurden. Als 
sehr wirkungsvoll erwies sich der Mix aus Gruppensitzung und Einzelcoaching.«
Kerstin Kringel, Kompetenzentwicklung, Berliner Wasserbetriebe 

Meine Kunden
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Roswitha Brauer-Scherf
Coaching für Arbeits  organi sation und Stress  management

Meine Laufbahn
seit 1993 selbständig als Coach, Trainerin und Beraterin

90iger Jahre  Assistentin der Geschäftsführung und Kontakterin in der Werbeagentur
NBW Gesellschaft für Marketing und Verkaufsförderung GmbH

80iger Jahre von der Sachbearbeiterin zur Geschäftsführerin in der D.A.V.I.D. 
Druck-, Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH
Kaufmännische Mitarbeiterin beim Verlag Der Tagesspiegel 

70iger Jahre Ausbildung zur Versicherungskauffrau und Sachbearbeiterin bei der  
Allianz Versicherungs-AG

Meine wichtigsten Qualifikationen 
Systemischer Coach (SG) 
BIF Berliner Institut für Familientherapie e.V.
Coach für The Work of Byron Katie (vtw)  
ifapp Institut für angewandte Positive Psychologie, Berlin
Gestalt-Coaching, John Coßmann  
Therapiezentrum Berlin e. V.
Systemische Strukturaufstellungen 
Fachhochschule Potsdam
Systemische Beratung 
Heidelberger Institut für systemische Therapie und Beratung
Organisationsentwicklung 
Institut Triangel e. V., Berlin
Trainerin Persönliches Effektivitäts Programm 
IBT Institut für Beratung & Training in Unternehmen GmbH, Schwelm

Zu mir

Effektivität beginnt
im Herzen
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Ich über mich
Früher habe ich gedacht, ich bin schon zufrieden und glücklich, wenn ich mich nur gut organisiere. 
Heute weiß ich, dass es noch wichtiger ist, mir bewusst zu machen: welche Werte will ich leben, was 
möchte ich in meinem Leben bewegen. 

Als strukturierte und feinfühlige Frau habe ich in meiner langen Lebens- und Berufs erfahrung immer 
besser gelernt, auf mein Herz zu hören und meine Be dürfnisse wahr zunehmen. Emotionen nicht nur 
zuzu lassen, sondern sie auch auszu drücken, gehört daher heute auch zu einem meiner zentralen 
Coaching anliegen: Effektivität beginnt im Herzen. 

Nach 20 Jahren im Versicherungs- und Verlags geschäft – von der Sach bearbeitung bis zur 
Geschäfts führung – begleite ich seit über 20 Jahren Menschen auf ihrem Weg zu mehr Übersicht, 
weniger Stress und innerer Klarheit. Damit habe ich mir einen Namen als Spezialistin für alle Fragen 
der Arbeits organisation gemacht.

Wie und wo ich arbeite
Im Zentrum steht mein 4-Augen-Coaching für Führungskräfte und MitarbeiterInnen, die die 
vertrauliche Atmosphäre schätzen und so für sich am schnellsten auf den Punkt kommen.

Die Coachings finden in meinem Coaching-Raum in Potsdam, am Arbeitsplatz oder beim  
„Gedankengang“ im Grünen statt.

 › Ein Arbeitsplatzcoaching umfasst in der Regel mindestens zwei Termine à zwei Stunden.
 › Telefoncoaching nutze ich gerne, um meine Kunden im Anschluss an persönliche Termine 

weiter zu begleiten.
 › Da, wo es sinnvoll erscheint, biete ich gern ein Team-Coaching an.

Projekte, weitere Referenzen und Informationen unter www.brauer-scherf.de
Blog: www.arbeitsplatzcoaching.de

Zu mir

Tristanstraße 7
14476 Potsdam
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T  +49 (0) 33 201 — 4 40 20
F  +49 (0) 33 201 — 4 40 19

info@brauer-scherf.de
www.brauer-scherf.de

Kontakt


