
Dynamik, Erfahrung und Vielfalt



1

Hagehülsmann & Partner ist ein Familienunternehmen und  

eine Beratungsgesellschaft, in der die Dynamik der Jüngeren 

mit der Erfahrung der Älteren verbunden wird. So können  

Vielfalt und Nachhaltigkeit entstehen.

Dabei aktivieren wir die Fähigkeiten von Organisationen, Teams 

und einzelnen Menschen so, dass sie sich weiterentwickeln 

können und erfolgreich sind.

in activating human potential
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Wie wir Erfolge erzielen
Durch dieses Zusammenwirken unterschiedlicher interner und  
externer Fähigkeiten und mit individuellem Wissen lösen wir 
Probleme und ihre Ursachen schnell und zugleich nachhaltig.  
In diesem Prozess werden Lösungen gefunden, die der Situation 
eines spezifischen Unternehmens, seinen Menschen und seiner 
Kultur angemessen sind. Denn so können alle Ebenen des  
Unternehmens in Veränderungssituationen mitgenommen und 
Vertrauen in die Organisation und ihre Führung aufgebaut werden.

Was wir tun
Wir öffnen uns für die Gedanken und Erfahrungen unserer  
Kunden. Daher entwickeln wir gemeinsam mit ihnen Konzepte 
und Maßnahmen für vielfältige Aspekte von Veränderung oder 
den Umgang mit problematischen Situationen.

gemeinsam mit unseren Kunden
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Das bedeutet:
• gemeinsam Lösungen entwickeln und umsetzen
• Bewusstheit aktivieren und Lernen lernen
• Wachstum und Entwicklung von individuellen  
 Persönlichkeiten, der Gesamtheit von Teams und 
 dem System Organisation
• Stimulation der Motivation und des Bedürfnisses nach   
 Identifikation durch die Vermittlung von Sinn und Werten
• Potenziale erkennen, Fähigkeiten entdecken und 
 zielgenau einsetzen
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Activating Human Potential…

…durch Expertise

• profundes Wissen über die Veränderung von Beziehungen und Handlungsmöglichkeiten  
 für einzelne Menschen, Gruppen, Teams oder Organisationen
• effektive und zielführende Verbindung von organisationalen und psychologischen 
 Themen 
• Kombination aus Erfolg und Dynamik in unserem Familienunternehmen  
•  Know-how zur ganzheitlichen Erfassung von Potenzialen, d. h. Persönlichkeit und Fähig- 
 keiten von Menschen in ihrer Interdependenz zu sehen und sie vor dem Hintergrund des  
 jeweiligen Unternehmens zu reflektieren und einzusetzen 
•  langjährige Erfahrung in der Teamentwicklung für Vorstände und Geschäftsführungen 
 als Voraussetzung für gelungenen Wandel  
•  Expertise in organisationsübergreifenden, internationalen Projekten
• Prozesse aus und in einer Hand: Diagnose–Architektur–Umsetzung–Evaluation. Erfahrung  
 aus der Zusammenarbeit von zwei Generationen in einem kleinen Familienunternehmen
• jahrzehntelange Expertise in der Anleitung zur persönlichen Entwicklung von Menschen
• Beratung und Workshops zum Thema Diversity
• Steuerung der Integration unterschiedlicher Ebenen der Organisation durch gezielt  
 geführte Dialoge
• hochentwickeltes Können in Lehre, Training, Aus- und Weiterbildung von Beratern und 
  Therapeuten
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An wen wir uns richten

Unsere Beratung geschieht hier rund um spezifische Prozesse, 
Fragestellungen und Themen, die als Organisationsentwicklung 
zu verstehen sind bzw. im Zusammenhang damit auftreten.

Wir unterstützen die verantwortlichen Personen, indem wir mit 
ihnen Prozesse und Architekturen von Veränderungen entwickeln 
sowie deren Steuerung und die jeweils abzuleitenden Maßnah-
men entwerfen und strukturieren. Dies geschieht auf der Basis 
einer sorgfältigen Diagnose.

Dabei leiten uns – im Sinne von Custom Tayloring – die unterneh-
mensspezifischen Situationen, die speziellen Entwicklungsphasen 
der Organisationen, ihre Ziele und die Kultur mit ihren Menschen. 
Hier beachten wir insbesondere, was Menschen brauchen, um 
Veränderungen mitzutragen und zu gestalten und sich dabei  
weiterhin in ihrer Professionalität zu entwickeln.

Business Partner
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Die zwei Säulen des Unternehmens

Business Partner  
Arbeit mit und in  

Organisationen und ihren  

Subsystemen wie z. B. 

Teams und individuellen 

Personen

Development Academy 
Angebote
• zur Aus- und Weiter-  

 bildung in Transaktions-  

 analyse

• zur Optimierung der   

 eigenen Persönlichkeit

• zu spezifischen Themen  

 von Führung und 

 Organisationen
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Organisationsentwicklung
• Architektur von Wachs-  
 tums- und Veränderungs- 
 prozessen
• Entwicklung und 
 Implementierung von 
 Unternehmensleitbildern 
 und -strategien

Potenzialerfassung
• 360° Feedback
• Assessments

Teamentwicklung
• Identitäts- und  
 Zielfindungsprozesse
• Konfliktmanagement
• Entwicklung der  
 Teamkultur

Beispiele von Angeboten und Maßnahmen

Umgang mit Diversity
• Workshops zum Diversity- 
 Management
• Entwicklung mulitkultureller  
 Teams

Prozesse von 
Krisenmanagement
• Beratung von Krisen-
 steuerungsteams
• Workshops zur Entlastung 
 von Mitarbeitern

Prozessoptimierung 
• Einführung agilen 
 Projektmanagements

Mitarbeiterbefragungen
• zur Übereinstimmung der  
 Situation der Mitarbeiter  
 mit dem Employer 
 Branding
• zum Entwicklungs-
 potenzial der Mitarbeiter

Development Academy

In unserer Academy steht die persönliche und professionelle 
Entwicklung von Menschen im Vordergrund. Dazu werden 
themenzentrierte Seminare wie z. B. zur Vertretung des  
eigenen Standpunktes oder zu Leadershipthemen ebenso 
angeboten, wie Tage zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit.

Die Development Academy beinhaltet auch sogenannte  
Training- und Master-Classes zur Weiterbildung als zertifizierte/r 
Transaktionsanalytiker/in in den Anwendungsfeldern Organisation, 
Beratung und Psychotherapie.

Personalentwicklung
• Leadership-Programme
• Individuelles und 
 Gruppencoaching

Beratung von 
Familienunternehmen
• Steuerung von 
 Unternehmens-   
 nachfolgeprozessen
• Assessment von 
 Familienmitgliedern
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Wir…   

• begegnen den Menschen, mit denen wir arbeiten, auf Augen- 
 höhe und leben Wertschätzung und Empathie für die jeweilige  
 Einzigartigkeit von Menschen, Teams und Organisationen. 

• sind zuverlässige Partner und legen Wert auf höchste Qualität  
 in Beziehungen, bei Produkten und Methoden. 

• schaffen mit menschlicher und fachlicher Kompetenz einen  
 Rahmen, der Sicherheit gibt, dazu ermutigt, Neues auszu- 
 probieren und Authentizität in Einstellungen und Verhalten 
 fördert.

• beraten auf Basis dieser Werte und haben den Mut, unsere 
 Ideen und Einschätzungen offen in den Dialog einzubringen. 

• vertreten einen ethischen Anspruch, der den Werten 
 humanistischen Denkens entspricht.

Wir nutzen…    

• die Theorien der Organisationsentwicklung und die klassische  
 Sozialpsychologie mit ihren Konzepten, z. B. von Entwicklungs- 
 phasen in Organisationen, Rollen und Hierarchien.

• die Transaktionsanalyse mit ihren Konzepten von klarer und  
 zielführender Kommunikation, zu Sinn und Strukturen, zu 
 Beachtung und haltgebender Führung sowie zu den unter- 
 schiedlichen Ausdrucksformen von Respekt und Wert-
 schätzung.

• die Systemtheorie mit ihren Konzepten lebendiger Systeme  
 als Voraussetzung für gesunden Wandel und die Ergebnisse  
 der Bindungsforschung mit ihren Konzepten zur Sinngebung  
 von Arbeitsaufgaben und Zugehörigkeit zu Organisationen. 

Werte, Methoden und Theorien
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Grundsätzlich ist jeder von uns in allen Anwendungs-
feldern, die in dieser Broschüre beschrieben sind, tätig. 
Vor dem Hintergrund von Dynamik und Vielfalt, Erfahrung 
und Nachhaltigkeit tragen wir darüber hinaus noch mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten und Vorlieben zum 
Gesamtportfolio bei.

Christina Hagehülsmann 

Bachelor of Arts in International 
Business Administration, Change 
Consultant und Coach, Bürokauffrau, 
Transaktionsanalytikerin im Anwen-
dungsfeld Organisation, zertifiziertes 
Mitglied der Deutschen und Europä-
ischen Gesellschaft für Transaktions-
analyse (DGTA, EATA)

Kunden, Freunde und andere Men-
schen, die mir nahe stehen, beschrei-
ben mich als offene und empathische 
Person, die gleicherweise analytisch 
denkend wie engagiert handelnd, 
sensitiv und mutig ist. Ich begegne 
Menschen mit Respekt und auf  
Augenhöhe, wobei ich leicht Kontakt 
herstellen oder auch andere Perso-
nen miteinander in Kontakt bringen 
kann. Es macht mir Freude, interdis-
ziplinär zu arbeiten, dabei machmal 
unkonventionelle Wege zu gehen und 
gleichzeitig einen hohen Qualitätsan-
spruch zu haben.

Aufgrund mehrjähriger beruflicher 
Auslandserfahrung bin ich von der 
Möglichkeit überzeugt, durch den 
bewussten Umgang mit Unter- 
schiedlichkeit und Widersprüchen 
Win-win-Stituationen zu schaffen, bis 
hin zur Integration. Diese Erfahrungen, 
gepaart mit meiner familiären Vorer-
fahrung und meiner Ausbildung als 
Transaktionsanalytikerin, begründen 
meine Expertise in den Bereichen 
Multikulturalität und in der Arbeit mit 
Familien, vornehmlich im Generati-
onswechsel.

Meine Kompetenzfelder

Diversity Management
• Als frischen Wind habe ich das  
 Thema „Diversity“ in unser  
 Unternehmen gebracht. Meine  
 Stärke ist die Teamentwicklung in  
 international zusammengesetzten  
 Teams oder die Beratung von  
 Führungskräften im Zusammen- 
 hang mit Konflikten, die durch die  
 Zusammenarbeit verschiedener  
 Kulturen entstehen

Lehren und Lernen
• Ich biete in unserem Haus die  
 Weiterbildung zum/r   
 Transaktionsanalytiker/in im  
 Anwendungsfeld Organisation 
 an und integriere auch hier das  
 Thema „Diversity“

Beratung von Familienunternehmen
• Als Person der zweiten Generation 
 in einem Familienunternehmen  
 ist einer meiner Schwerpunkte,
 die Entwicklung der jeweiligen 
 Folgegenerationen in den Unter- 
 nehmen, in denen wir arbeiten,  
 besonders zu unterstützen

Assessments
• Auf der Basis meiner Methoden- 
 kompetenz leite ich unseren   
 Bereich für individualisierte  
 Assessments und interne und  
 externe Unternehmens- 
 befragungen

Leadership im Mittelstand
• Hier entwickle und leite ich 
 Leadership-Programme

Coaching
• Coaching für Führungskräfte

Moderation
• Last but not least runde ich unser  
 Portfolio mit Angeboten als  
 ausgebildete Moderatorin von  
 Groß- und Kleingruppen ab
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Meine Erfahrungen

„Der Vorstand“, die Organisation  
und Leadership
• Teamentwicklung für Vorstände/ 
 Mitglieder der Geschäftsleitung mit  
 dem Fokus „Der Vorstand als Mo- 
 dell für Leadership in der (globalen)  
 Organisation“
• Entwicklung, Implementierung und  
 Realisierung von Leadership-Ent- 
 wicklungsprogrammen in nationa- 
 len und internationalen Kontexten

Change-Prozesse
• Change Consultant in Konzernen  
 und Mittelstandsunternehmen  
• Analyse der Unternehmenskultur
• Definition, Entwicklung und  
 Implementierung kultureller Ziele 
 zusammen mit den entsprechen-
 den Verantwortlichen

Assessment
• Entwicklung, Struktur und Durch- 
 führung von Assessment Centern
• Einzelassessments auf der Basis  
 von 360°-Befragungen
• Einzelassessments für spezielle  
 Themen, ausschlaggebende Frage- 
 stellungen oder heikle Themen

Coaching
• umfassende Coachingerfahrung,  
 häufig auch in Verbindung mit  
 Veränderungsprozessen, Krisen- 
 situationen oder Ereignissen, bei  
 denen Leadership von besonderer  
 Bedeutung ist

 

Beratung von Familienunternehmen
• Strukturierung, Prozessbegleitung  
 und Unterstützung von Nachfolge- 
 prozessen im Mittelstand
• Zusammenhalt und Wirksamkeit  
 von Familien in und für das Unter-
 nehmen entwickeln und aufrecht
 erhalten

Lehren, lernen und entwickeln
• Als zertifizierter „Teaching and 
 Supervising Transactional Analyst“  
 leite ich die Abteilung „Weiterbil- 
 dung für die Anwendungsbereiche  
 Organisation, Psychotherapie und  
 Beratung“ in unserer Development  
 Academy
• Durchführung von Workshops und  
 Seminaren sowie Intensivtagen zur  
 Persönlichkeitsentwicklung bzw. zu 
 Führungsthemen

 Was mich betrifft, ...
• erlebe ich, dass Management  
 Leadership braucht, um erfolgreich  
 zu sein, Krisen zu überwinden und  
 Zukunft zu gestalten
• erfahre ich, dass Profit und die  
 Befriedigung der menschlichen 
 Bedürfnisse Platz unter einem
 Dach haben
• sehe ich die vielen unterschiedli- 
 chen Möglichkeiten menschlichen  
 Wachstums mit Begeisterung
• bin ich überzeugt von der Wirk- 
 samkeit des Respekts sich selbst  
 und anderen gegenüber
• fühle ich mich geborgen im leben- 
 digen Dialog mit meinem Mann  
 Heinrich und unseren erwachsenen  
 Töchtern Anna-Mareike und 
 Christina Ute

Meine Kompetenzfelder

Mentor und Wegbegleiter
• Begleitung von Menschen, die  
 Wege oder Richtungen suchen
• Unterstützung in Zielfindungs- 
 prozessen, manchmal auch für  
 spirituelle Entwicklungen

Psychotherapie
• 40-jährige Erfahrung in der Arbeit  
 mit einzelnen Menschen, in  
 Gruppentherapie, Therapie von  
 Paaren, auch in Paargruppen
• Arbeit als Paar – zusammen mit  
 meiner Frau Ute – für Paare

Lehren und Lernen
• Einführung in das Verfahren   
 „Transaktionsanalyse“ mit sog.  
 101-Kursen und Begleitung fort- 
 geschrittener Kandidaten in  
 unseren Weiterbildungsgruppen  
 auf dem Weg zur professionellen
 Ausübung und Anwendung von
 Transaktionsanalyse

Coaching
• als Dialog mit Führungskräften  
 aus Profit- und Nonprofit- 
 Organisationen unterschiedlicher 
 Größe und unterschiedlicher  
 Kernkompetenzen. Dabei  
 können sowohl die Entwicklung  
 ihrer Persönlichkeit, konkrete  
 Organisations- und Führungs- 
 themen als auch ethisch-mora- 
 lische Fragen im Mittelpunkt  
 stehen

Denken und schreiben
Mich beschäftigen viele Themen, von 
„Menschenbildern“ bis zur Organi-
sationsentwicklung, von Verhand-
lungskompetenzen bis zu Spiritualität. 
Meine Veröffentlichungen  
dazu (manchmal zusammen mit 
meiner Frau Ute) finden Sie unter: 
www.hagehuelsmann.eu

Vorträge
Unterschiedliche Einladungen von 
diversen Veranstaltern zu spezifi-
schen Themen, über die ich nach- 
denke, z. B.:
• „Erfolgreich verhandeln“
• „Achtsamkeit und Lebensgenuss“
• „Ethik und Moral als Elemente  
 verantwortlichen Handelns in  
 Organisationen“
• „Transaktionsanalyse: Vielfalt in  
 Theorie und Praxis“

Einige persönliche Aspekte
• überzeugt von den positiven  
 Möglichkeiten fester Partnerschaft
• begeisterter Vater von  
 Anna-Mareike und Christina Ute
• unterwegs auf dem Weg als Ziel
• wissend, dass Komplexität und  
 Geschwindigkeit mit Tiefe  
 verbunden werden müssen, um  
 wirksam zu sein 
• ahnend, dass Spiritualität alle  
 Religionen verbindet 

Ute Hagehülsmann

Diplom-Psychologin, 
Change Consultant, Psychologische 
Psychotherapeutin,
Leadership Coach für Führungskräfte, 
zertifizierte Trainerin und 
Supervisorin für Transaktionsanalyse

Heinrich Hagehülsmann

Dr. phil., Diplom-Psychologe, 
Psychologischer Psychotherapeut, 
Supervisor (BDP), Coach für 
Führungskräfte, 101-Instructor für 
Transaktionsanalyse
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Wie wir den 

bewirken, der einen Unterschied macht 

• Wir leben die Balance zwischen  

 Prozess und Ziel.

• Mit diesem Vorgehen erleich- 

 tern  wir es, Betroffene zu 

 Beteiligten zu machen, und ihr  

 Vertrauen in die Organisation 

 und ihre Führung aufrecht zu 

 erhalten oder zu entwickeln – 

 auch in turbulenten Zeiten.

• Wir verbinden betriebswirt- 

 schaftliche und organisationale  

 Aspekte mit psychologischen  

 Themen wie z. B. dem Bedürf- 

 nis nach Respekt, Anerken - 

 nung, Struktur und Sinn.

• Da wir jede Maßnahme auch  

 mit Lernen und Lehren verbin- 

 den, befähigen wir die Menschen,  

 mit denen wir arbeiten, mit

 zukünftigen Herausforderungen  

 einfacher, lösungsorientierter  

 und effizienter umzugehen. 

• Wir sehen gute Beziehungen 

 zwischen Menschen ebenso als

 Erfolgsfaktor an wie Wissen, 

 Können, Erfahrung und 

 Qualitätsorientierung.

• Wir leben und erleben das  

 Zusammenwirken von junger  

 Dynamik, digitaler Kompetenz 

 und langjährigen Erfahrungen  

 in der Begleitung von Wachs- 

 tum und Entwicklung einzelner

Menschen, Teams und Organi-

sationen. Dies kommt bei dem 

Austausch zwischen jungen 

mittleren und älteren höheren 

Führungskräften oftmals ebenso 

zum Tragen wie bei der Arbeit 

mit verschiedenen Generationen 

in einem Familienunternehmen. 



Hagehülsmann & Partner
Diplom-Psychologen und beratende Betriebswirtin

Wiemkenstraße 25
26180 Rastede-Ipwege

T: +49 (0)44 02 - 92 83-0
www.hagehuelsmann.eu


