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Sabine Lipski  
„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen“ (Aristoteles) 

„Was treibt Menschen an und wie wirkt sich das auf das System aus, 
in dem sie arbeiten?“ „Was lockt Menschen in ein Unternehmen 
neben Geld und Dienstwagen?“ Diese Fragen stehen im Zentrum 
meiner Prozessbegleitung und Organisationsberatung. Mit der 
Antwort auf die Fragen lassen sich viele unternehmerische Probleme 
lösen, wie z.B. das Finden und Binden von Mitarbeiter*innen, die 
Übernahme von (Selbst-) Verantwortung sowie die Optimierung der 
Zusammenarbeit im Team und in der Führung. 
Die Basis für starke gemeinsame Leistungen und unternehmerischen 
Erfolg. 

Mit dem INQUA-Audit „Zukunftsfähige Unternehmenskultur“ wurde eine Methode entwickelt, mit 
der es Unternehmen und Organisationen gelingen kann, in allen Bereichen Entwicklungen zu 
generieren, um zukunftsfähig auf dem Markt zu bestehen mit leistungsfähigen Teams und zufrie-
denen Mitarbeiter*innen. Ich begleite Sie gerne dabei. 
Aus meiner langjährigen Tätigkeit als Ingenieurin in der Planung, Projekt- und Teamleitung kenne 
ich sehr genau die Strukturen und Prozesse kleiner und mittelständischer Unternehmen.  
In meiner Berater- und Coachingausbildung habe ich zahlreiche zielführende Methoden der 
Organisations-, Persönlichkeits- und Teamentwicklung kennen- und umsetzen gelernt. 
 
Meine Herausforderungen… Menschen mit ihren Potenzialen und Stärken in Kontakt zu brin-
gen, vorhandene Kompetenzen herauszulocken und zu erweitern. Das Erkennen und Entwickeln 
mit „Herz, Hand und Verstand“ sowie der Transfer in den Alltag sind Leitmotive meiner Arbeit. 
Meine Arbeitsweise... ist „konventionell“ und „agil“, je nach Kontext und Ziel.  
Meine Leidenschaft... ist „Walk and Talk“ an der frischen Luft – hier werden Erkenntnisse mit 
allen Sinnen verankert - und - die besten Ideen kommen im Gehen.  

Mein beruflicher Hintergrund 
Nahezu 20 Jahre war ich sowohl selbständig als auch angestellt in der Ingenieurs- und Bauwelt 
unterwegs, habe entwickelt, geplant und die Umsetzung begleitet. Projekte geleitet, Personal ent-
wickelt und Teams geführt. 
Eine Zeit voller Erfahrungen sowohl in fachlicher als auch in überfachlicher Hinsicht. Hier habe 
ich die Erkenntnis gewonnen, dass das menschliche Miteinander eine sehr große Rolle für den 
Erfolg von Projekten und Unternehmen spielt. 
Ich machte es zu meiner neuen Herausforderung: die Gestaltung des zwischenmenschlichen Mit-
einanders als Basis für eine zukunftsfähige Unternehmenskultur.  
Mit zahlreichen Zusatzqualifikationen baute ich auf das auf, was ich als Planerin mitbrachte und 
heute anbiete: einen besonders kraftvollen Beratungsansatz mit klarem Kopf und gutem Gefühl: 
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• Autorisierte Prozessbegleiterin für das Audit "Zukunftsfähige Unternehmenskultur“ 

• Weiterbildung im Design Thinking 

• Psychopathologie für Coaches 

• autorisierte Prozessberaterin für das Programm unternehmensWert:Mensch plus 

• Weiterbildung im Change Management 

• autorisierte Beraterin „Offensive Mittelstand“ 

• autorisierte Prozessberaterin für das Programm unternehmensWert:Mensch 

• zertifizierter keytosee© Master-Coach, keytosee© -Enneagramm-Akademie, Berlin 

• Ausbildung zum DCV zertifizierten systemisch integrativen Coach 

• Weiterbildung in der Konzipierung und Durchführung von Assessment-Center  

• zertifizierte Trainerin und Moderatorin 

• zertifizierte Outdoortrainerin/ Erlebnis- und Umweltpädagogin 

• Diplom-Ingenieurin für Landschaftsplanung und Wasserbau 

Meine Arbeitsschwerpunkte, Mitgliedschaften, Veröffentlichungen 

• Prozessbegleitung durch alle Phasen einer Organisationsveränderung in klein- und mittel-
ständischen Unternehmen, Teambuilding, Konzeption und Durchführung von Potenzialer-
kennungsverfahren (z.B. Potenzial-Assessments) 

• Team- und Einzelcoaching, Führungskräftecoaching mit Schwerpunkt Persönlichkeitsentwick-
lung, authentisches Führen und Führen auf Augenhöhe (Führungsprofile mit dem Business-
Enneagramm), Potenzialanalyse und -erkennung, Naturcoaching 

• Unterstützung im Bereich Recruitingstrategien speziell im technischen Bereich 

• Moderationen von Beteiligungsverfahren und Großgruppenveranstaltungen 

• Trainings zu Kommunikation und Konfliktfähigkeit sowie Zeit- und Selbstmanagement, 
Führungskräftetraining 

• Seminare und Vorträge zum Thema „Kommunikation“ mit verschiedenen Stakeholdergrup-
pen (z.B. „Kommunikation am Bau“ für Architekt*innen und Ingenieur*innen) 

• Expertin für Teams sowie für Natur-Coaching und Freiluft-Training  

• Mitglied beim deutschen ingenieurinnenbund e.V. (dibev) 

• Unterstützerin und Mitglied des Augenhöhe Teams (Film und Dialog) 

• Co-Autorin von „Chefsache Intrinsische Motivation“  

• Weiteres unter: https://www.sabine-lipski.de/ 

 


