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Miteinander-Denken und - Reden bringt  sehr wahrscheinlich tragfähige Lösungen –  
dagegen bringt Über-einander-Denken und -Reden ganz sicher nur Missverständnisse 

und Misstrauen.“ 

zur Person 

Name     Ursula Puschmann, Mag.(HW, WU 1992) 
Telefonnummer  +43 664 257 15 17 
Staatsangehörigkeit  Österreich 
Geboren   1967 

geprüfte Unternehmensberaterin seit 1998, seither selbständig im eigenen  
Unternehmen upconsult e.U. - Das Angebot: 

 Coaching persönlicher Veränderungs- und Entwicklungsprozessen 

 Betreuung in Belastungssituationen - mit und ohne körperlicher Symptomatik 

Veränderungs- und Entwicklungsprozesse in Unternehmen 

 Team- und Einzelcoachings  

 Seminare und Vorträge (Führung & Kommunikation) 

 Veranstaltungsmoderationen/Tagungsbegleitung 

http://www.upconsult.at
mailto:ursula.puschmann@upconsult.at


Arbeitsüberzeugungen: 
    

„Menschen haben aus ihrer Sicht immer Recht, genau so zu handeln, wie sie es 
tun und wählen immer die beste ihnen zur Verfügung stehende Variante. – Hätten 
Sie eine bessere Möglichkeit, würden Sie sie ohne zu zögern wählen. Gemeinsam 
mit ihnen können solche Möglichkeiten gefunden werden. Das ist meine Aufgabe. 
…und aufmerksame Auseinandersetzung meine Methode.“ 

Menschen wollen immer Teil der Lösung sein. Jeder Widerstand ist ein Angebot 
zur Kooperation und der Wunsch nach heilsamer Auseinandersetzung. 

„Zufriedene, selbst-bewusste Menschen sind motiviert, leistungsfreudig, 
neugierig, hilfsbereit, achtsam und rücksichtsvoll, innovativ…. – also ist es nur 
sinnvoll, sie zu ermächtigen, zu stärken und zu ent-wickeln!“ 

…und das ist mein Job! 

Beispiele für Vorträge und Kurzworkshops: 

Der Körper spricht: 

Der erste Adressat meines Körpers bin ich selbst! 
Was der Körper erzählt, im Einklang oder im Unterschied zu den Worten, die wir 
sprechen. 
Krankheit als Sprache des Körpers und ihre seelisch-geistigen Hintergründe. 

Gesprächsführung: 

Wie wir sprechen und was wir sagen, sagt viel über uns aus. 
Angebote im Gespräch erkennen & nützen, um das eigene Ziel zu erreichen. 
Führen & Folgen im Dialog. Wie erhöhe ich die Chance, zu bekommen, was ich will? 

Gute Entscheidungen treffen:  

Aktiv Handeln oder getrieben von den Umständen?  
Ist der Kopf oder der Bauch der bessere Berater? 
Methoden & Werkzeuge 

Gesund im Job - mehr als schmerzfrei: 

fit2work -auf 3 Ebenen gesund  
Widerstände, Versagen, Scheitern, Hindernisse - der Einfluss von Stress 
Was Stehaufmännchen & Stehaufweibchen können - Resilienz 

Probleme oder Konflikte lösen: 

Emotionen als Wegweiser 
Warum es so wichtig ist, Recht zu haben 
Siegen, Unterliegen und damit weitermachen 



  

Aus- und Weiterbildungen 

Spagyrik: seit 2013: um Entwicklungen zu einem noch 
zufriedeneren Leben und Arbeiten natürlich, liebevoll, 
zielstrebig und nachhaltig zu begleiten 

Huna 2013: um Lernfelder aktiv zu bearbeiten und 
Störpotenziale schonend aufzulösen 

Pentalogie    seit 2011: weil unsere Themen für uns typisch sind und    
     Zahlen uns darüber Aufschluss geben können. 

Rückenlesen    seit 2010: Energetische Methode die Vergangenheit und 
     derzeitige Zukunft zu erkennen und zu beeinflussen. 

Ernährungstraining 2009 – Menschen dürfen wieder lernen, zu spüren, was 
Ihnen gut tut. Essen spielt eine zentrale Rolle bei der 
Aufgabe „Gut für sich selbst zu sorgen“, im weiteren 
Sinn sich „sinnvoll zu informieren.“ 

Coaching 1998/99 – Menschen finden selbst zu den besten 
Entscheidungen; gelegentlich ist ein Gegenüber 
hilfreich, der in einem Klima des Wohlwollens und des 
Zutrauens diesen Prozess erleichtert und beschleunigt.  

Arbeits-/Wirtschafts- & 
Organisationspsychologie 1996/97 – Menschen bleiben Menschen, auch in 

Organisationen. Das ist ein Glück! Leistungsbereitschaft 
und Leistungswille sind urmenschliche Eigenschaften, 
die wir mit Neugierde, dem Teilen von Ideen, dem 
Einräumen von Gestaltungsfreiheit und der 
Aufmerksamkeit für die erbrachte Leistung stetig 
fördern und im Unternehmenssinn ausrichten können.  

Interessen 

Natur rückt alles wieder in die richtigen Dimensionen, gibt 
Ruhe, Erholung, ist Zuhause, nährt und ist zu schützen, 
mit aller Kraft. 

Sport katapultiert ins Hier und Jetzt, gibt ein wunderbares 
Körpergefühl, macht stark und selbstbewusst und froh. 

Menschen sind Förderer, sind Begleiter, sind oft hilfreich, 
gelegentlich verstörend, „machen uns fertig“, indem 
sie uns zeigen, was wir noch nicht sehen konnten, 
lassen uns spüren, dass es einen Unterschied macht, 
dass es uns gibt und sind unbedingt notwendig, um 
gemeinsam zu lachen! 

Schreiben 2007 – 2011 „up to you“ titelte mein Newsletter, in 
dem ich aktuelle Themen durchaus einseitig und 
subjektiv behandelt habe– immer mit Humor, einem 
Schuss Ironie, manchmal recht provokant und 
provokativ. 

Motto get up & get well!


