
 
 

Ute Grandt 

Nutzen Sie meine Erfahrungen für das Erreichen Ihrer Ziele! 

Während meiner Vorstandstätigkeit, in zwölf Jahren als Führungskraft und als 

Rechtsanwältin habe ich viele praktische Erfahrungen gesammelt, die ich Ihnen nun als 

Coach zur Verfügung stellen möchte. 

 

Dank meiner vielfältigen und langjährigen beruflichen Tätigkeit weiß ich worüber ich 

rede. Ich kann zurückblicken auf vielfältige praktische Erfahrungen: 

• Als autorisierte Prozessbegleiterin für das INQA Audit „Zukunftsfähige 

Unternehmenskultur“ 

• Als Beraterin, Trainerin, Coach, und Rechtsanwältin, 

• als Vorstandsmitglied mit der Zuständigkeit für Personal, IT und 

Organisationsentwicklung, 

• als Personalleiterin, 

• zwölf Jahre Führungsverantwortung. Meine praktische Führungsverantwortung 

reicht von der Führung kleiner Teams bis zur Führung großer Einheiten mit 100 

Beschäftigten und vielen Führungskräften, 

• als Leiterin eines Bereiches Personal- und Organisationsentwicklung, 

• als Entwicklerin von Führungskräfteprogrammen (Konzeption mehrteiliger 

Qualifikationsprogramme), 

• als Trainerin für Führungskräfte, 

• als Gestalterin von Prozessen zur Entwicklung von Führungsgrundsätzen, 

• im Aufbau und in der Begleitung eines Mentoring- Projekts für Frauen, 

• als Moderatorin von unterschiedlichsten Veranstaltungen, 

• als interne Organisationsentwicklerin in einer fusionierten Organisation, 

• als Rechtsanwältin mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Arbeitsrecht, 

• als Mediatorin (Zusatzstudium und Abschluss an der Fernuniversität Hagen), 

• als Verwaltungsbeamtin. 

  



 
 

 

Mein 

Handwerkskoffer 

"Wer nur einen 

Hammer hat, für den 

besteht die Welt aus 

Nägeln", soll Paul 

Watzlawick gesagt 

haben. 

Meine Welt ist bunt und 

vielfältig, denn mein 

Handwerkskoffer enthält eine Fülle von Instrumenten. Neben den oben 

genannten verfüge ich u.a. über folgende Qualifikationen:  

• von Gallup zertifizierter Stärkencoach, 

• autorisierte Prozessbegleiterin für das INQA Audit „Zukunftsfähige 

Unternehmenskultur“ 

• Businesscoaching und Grundlagen der Gestaltkompetenz für 

Organisationen, 

• systemische Organisationsentwicklung, 

• Moderation und systemische Prozessbegleitung, 

• Zusatzstudium Mediation 

• Ausbildung im Neuro-Linguistischen Programmieren (NLP) zum NLP 

Practitioner, 

• Teamentwicklungsausbildung, 

• Heilpraktikerin für das Gebiet der Psychotherapie (damit ich weiß, was ich 

tue und es auch darf), 

• Ausbildung in Hypnotherapie (zur Aktivierung von Ressourcen), 

• Ausbildung in EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 

zur Bearbeitung von Traumata und Ängsten, 

 

Meine Haltung 

 

Gute Zusammenarbeit für mehr Freude bei der Arbeit! Gemeinsam geht es besser! Ich 

möchte einen Beitrag leisten, damit Menschen gern zur Arbeit gehen. Gute 

Kommunikation, Prozesse, bei denen Führungskräfte und Beschäftigte informiert und 

orientiert sind, die Klärung von Konflikten, gute Führungsarbeit ... all das sind Bausteine 

dafür, dass ein besseres Klima und ein konstruktiveres Miteinander entstehen kann. 

Mehr Produktivität, mehr Zufriedenheit, weniger Fehlzeiten, größere Bindung an das 

Unternehmen, das sind die Früchte eines solchen Klimas. Ich bin der Überzeugung, dass 

es möglich ist, diesen Zustand zu erreichen, mag es auch nicht immer leicht sein. 



 
 

Meine Überzeugung ist es, dass Menschen in ihren eigenen Angelegenheiten die besten 

Experten sind. Wir alle brauchen manchmal eine Information, eine Orientierung, ein 

wenig Unterstützung. Und dann schaffen wir es wieder allein. Insofern sind mir 

Emanzipation und Selbstverantwortung hohe Werte. Ein wertschätzender und 

achtsamer Umgang und Respekt vor der Person und dem Anliegen sind mir wichtig. 

 

Auch Entwicklung ist mir ein wichtiger Wert. Das gilt für Unternehmen und 

Organisationen. Das gilt insbesondere auch für Menschen. Es ist mir ein Anliegen, Ihnen 

dabei zu helfen, sich persönlich weiterzuentwickeln, Ihren Sinn zu finden und 

Hindernisse zu überwinden.  

 

Mein Lebenslauf zeigt, dass ich eine Menge lernen durfte. Ich liebe es, weiterzugeben 

was ich gelernt und erfahren habe. Deshalb möchte ich nun Andere bei ihrer 

Entwicklung unterstützen. Das ist mir so wichtig, dass es Bestandteil meines 

Firmennamens wurde: Grandt-Entwicklung. Vielleicht können auch Sie profitieren? 

 

Nutzen Sie die Möglichkeit eines kostenfreien Informationsgespräches. Ich freue über 

Ihre Anfrage. 

 

Ute Grandt     Telefon    030 640 72 446 

Helene-Weigel-Platz 6   Mobil       0172 56 35 667 

12681 Berlin     Mail          kontakt@grandt-entwicklung.de 

 

  


