
 

 

 

 

 

 

 

Sabine Matthiesen 

Dozent | Berater | Coach 

 
Die Zukunft gehört Unternehmen, die agil und 

lernfähig handeln.  
Personalentwicklung wird dafür ein wichtiges 
Instrument sein.  
 

Meine KreativWerkstattPersonal hilft 
Ihnen, das richtige Konzept zu entwickeln, im 
Großen wie im Kleinen. 

 

 

Organisationsaufstellung  

ist ein Teil davon! 

 

 

KreativWerkstattPersonal 

Sabine Matthiesen 

Info@KreativWerkstattPersonal 

0172 | 2468683 

Termine unter: 

www.KreativWerkstattPersonal.de 

 

 
 
 

 
 

 

 

   

 Als Projektleiterin und Sales-Managerin in 

einem der führenden Qualifizierungsunter-

nehmen war ich lange Jahre in Personal- und 

Organisationsentwicklungsprozesse einge-

bun-den, begleitet von einer Ausbildung zum 

Integralen Organisations- & Strukturaufstel-

ler und NLP Qualifikationen. 
 

    Meine Ausbildung zur Referentin Aus- & 

Weiterbildung beinhaltete Methodik & Didak-

tik Personalmanagement & - Entwicklung, 

sowie eine Train–The-Trainer-Fortbildung. 

Meine Eignungsprüfung nach AEVO erlaubt es 

mir, auch als Ausbilderin in der Mode-& Tex-

tilbranche und im Veranstaltungs- & Event-

management tätig zu sein. 
 

    Was mich besonders auszeichnet, ist mei-
ne lebenslange Neugierde und die Fähigkeit 

verschiedenste Disziplinen miteinander zu 

verknüpfen.  

Ich bin ein praktisch und unternehmerisch 

denkender Mensch, der kreative und innova-

tive Handlungsoptionen erkennt.     

   

 
 

 
 
 
 
 
 

Integrale Organisations-  

und Struktur-Aufstellungen 
 

Methoden zur systemischen  

Organisations- Führungs-  
und Persönlichkeitsentwicklung 

 
 

   
 

Ich gebe Ihnen Raum für  
Ihre Erkenntnisse 

 
Ich erarbeite mit Ihnen  

konkrete Handlungsoptionen 

KreativWerkstattPersonal 



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
   Jedes noch so komplexe Thema 
kann in relativ einfacher Form „be-

trachtet“ werden. Jedes "Problem 
„verstanden“ werden.  
 

   Die einfachste Form der Aufstellung 
„Das Blitzlicht" liefert schon inner-

halb von Minuten spannende Er-
kenntnisse. 
 

Einsatzbereiche: 

Personalentwicklung & Führung 

Change Simulation & Produkttest 

Selbstmanagement 

Unternehmensanalyse … 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

   Unternehmen sind in erster Linie 
menschliche Systeme, die mit ande-

ren menschlichen Systemen (Kunden, 
Partner, etc.) in Beziehung stehen und 

interagieren. 
 
   Sie werden dabei von Vorstellungen, 

Werte-Bewusstsein, menschlichen 
Bedürfnissen und vor allem systemi-

schen Zugehörigkeiten und Ordnun-
gen - weitgehend unbewusst - gesteu-
ert.  

 
   Mit Aufstellungen werden diese Bezie-

hungen und Verflechtungen „sichtbar“ 
und direkt „erlebbar“. 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
   Integrale Organisations- und 
Strukturaufstellungen sind eine sehr 
effektive und effiziente Methode. 

 
   Sie ermöglicht es innerhalb kürzester 

Zeit, die unterschiedlichsten "Themen" 
(private oder berufliche) aus vielen 
Perspektiven zu analysieren und - 

allparteiliche Handlungsoptionen 
zu finden. 

 
   In den Aufstellungsabenden ma-
chen Sie erste Erfahrungen mit dieser 

Methode und erleben neue Wege der 
Analyse und der Optimierung komple-

xer Systeme 
 

KreativWerkstattPersonal 


