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Liebe Kunden*innen, Partner*innen und Kollegen*innen,

die Form dieses Buches entstand Weihnachten 2020. Etwa 
ein Jahr zuvor war ich im Rahmen meiner Beratung auf einen 
Produzenten getroffen, der eine Menge Geld verloren hatte 
und sich beruflich neu positionieren wollte. Nach ein paar 
Sitzungen offenbarte er mir, dass er schreiben würde – bis 
dahin nur so zum Spaß, mehr für die Schublade, schließlich 
könne man davon nicht leben. Er vertraute mir ein Roman-
kapitel an, das mich seiner sprachlichen Kraft und dramatur-
gischen Raffinesse wegen begeisterte. Unsere Zusammen-
arbeit nahm eine Wende. Das Schreiben rückte ins Zentrum. 
Stipendienanträge folgten, mit Erfolg. Weihnachten erhielt 
ich Post, eine handschriftlich verfasste Dankeskarte. 
Unternehmerisch gesehen war das wohl eine Kundenzufrie-
denheitsbewertung, die nicht anhand eines kostspieligen 
Analyseprogramms auszuwerten war, keine anonymen fünf 
Sternchen, die irgendwo im digitalen Nirgendwo aufblin-
ken. Eine ganz einfache, sehr persönliche, handgeschriebe-
ne Karte: auf der Vorderseite ein karger Wohnraum, eine am 
Boden liegende große Matratze ohne Leintuch, darauf ein 
schlafender Astronaut. Auf der Rückseite persönliche Worte 
und dies: „Schreiben ist der schwierigste Job der Welt, so 
schwierig und doch – was für ein Abenteuer. Wenn ich es 
bis 60 nicht schaffe, höre ich mit 70 auf…“

Vielen Dank.
Wir freuen uns auf Sie und viele weitere Projekte.

Herzlich,

Claudia Klischat und kmkb-Team



Dasha Minika, Malerin

2020



Das Einzelcoaching bei kmkb – Netzwerk & 
Beratung war eine Offenbarung.
Nach fast 30 Jahren im Beruf, lernte ich, mir 
neue Ziele zu setzen. Neuen Anforderungen 
Platz zu geben, und vor allem in mich hinein 
zu hören: was will ich, bzw. was will ich nicht 
mehr. Durch die Inspiration meiner Beraterin, 
ihren Fragen und ihrem scharfen Durchblick, 
gelang es mir, wieder neugierig zu sein und 
mein inneres Feuer zu entfachen. Meine Be-
rufung, die Schauspielerei, bekam wieder ei-
nen Sinn und erfüllte mich mit großer Freude. 
Natürlich kann jeder an sich selbst arbeiten, 
nur manchmal dreht man sich dabei im Kreis. 
Mit kmkb – Netzwerk & Beratung wird dieser 
Kreislauf gebrochen und man schwimmt be-
freit zu neuen Ufern. Es ist alles möglich.

Bojana Golenac, Schauspielerin

 2020



There is no better solution than when someone pushes you 
through the whole process and gives you directions from a com-
pletely different perspective. Of course, the period was extremely 
difficult to find work due to the consequences of COVID-19.

But there was something more interesting in the session itself, 
apart from the fact that I had the opportunity to improve my com-
munication with my German, a significant question opened up to 
me again.

What really makes me happiest in life and what would I like to live 
on?

Now that I had finished my consultation session with Claudia 
Klischat from KMKB network consulting office, I resumed my 
journey. I‘m still struggling. But with a different experience.

But more and more often a single word or mantra came to my 
mind.I‘m sure you all know the following phenomenon. In life, we   
have a million friendships, exchanging opinions with people of all 
types. But it often happens that we take from any friendship or 
meeting at least one word that will remain in our head. That one 
word will always follow us in life as a little instructive reminder. 
For example my father who always had short comments. His word 
„The epilogue is important“ resounds in my whole life! I have se-
veral such words remembered from such meetings.

I have one very important word left from Claudia that always gives 
me hope. She recognised my talents well, but she also recognised 
that I was torn between the work I did for a living and the art I did 
from the heart. I felt like I was living a life where I was putting off 
the things I really love. It was as if I was in bars that I could not do 
art 100 percent because I had to have a job that would bring me a 
regular income.

She reminded me beautifully of a great truth. Her words still ring 
in my head and remind me regularly when I lose hope!
„You only have one life, when if not now”.

Aleksandar Spasoski, Artst and Creative Director 
2021



kmkb - Netzwerk & Beratung hat mich als Medienschaffende 
im kreativen Bereich im Rahmen meiner beruflichen Umorien-
tierung unterstützt und zu mehr Selbstbestimmung verholfen.
Hierbei habe ich mich bei der mehrwöchigen Beratung äu-
ßerst gut aufgehoben gefühlt.
Die Zusammenarbeit mit kmkb war mehr als angenehm. 
Wobei die Betonung tatsächlich auf „zusammen“ liegt, denn 
die Arbeit fand uneingeschränkt auf Augenhöhe statt.
Man hat mir ganz genau zugehört und schnell verstanden, 
wo ich mich gerade befinde, was meine Bedürfnisse sind und 
wohin meine Reise gehen soll. Dabei wurde mit großer Wert-
schätzung immer wieder auf unterschiedliche Lebensberei-
che eingegangen.
Es wurden immer die richtigen Fragen gestellt und/oder die 
passenden Antworten an die Hand gegeben.
Die Beratung umfasste sowohl den beruflichen Aspekt, meine 
allgemeine Lebenssituation, sowie auch psychologische Be-
lange.
Dabei stand mir kmkb immer mit seiner beruflichen Erfah-
rung, seinem Know-how und dem eigenen Netzwerk zur Sei-
te, gab unterstützende Tipps, ohne etwas aufdrängen zu wol-
len, lenkte dabei hilfreich in die richtige Richtung, ohne dabei 
meine Persönlichkeit und meine Bedürfnisse aus den Augen 
zu verlieren.
Dadurch konnte ich lernen, meine eigenen Qualitäten, aber 
auch Schwächen (beruflich und persönlich) zu erkennen, zu 
betrachten, richtig einzuschätzen und mit diesem neuen Blick 
darauf weiter zu denken und zu handeln, um zu einer mutigen 
und souveränen Gestalterin meiner eigenen Entscheidungen 
zu werden.
So konnte ich beispielsweise den Schritt wagen, meinen ur-
sprünglichen Bereich der Trailer- und Imagefilmproduktion 
um ein weiteres Wunschtätigkeitsfeld, die Herstellung von 
filmischen Doku-Porträts zu erweitern.
Dafür bin ich sehr dankbar.

Ulrike Heimann, Creative On Air Promotion Producer 
2020



Die Beratung bei kmkb – Netzwerk & Beratung 
war ein Volltreffer für mich - von diffusen Vor-
stellungen zu glasklaren Einsichten und folge-
richtigen Entscheidungen fühlte ich mich in 
jedem Schritt der Entwicklung professionell 
und verständnisvoll unterstützt. Die handfes-
ten Werkzeuge im Umgang mit Arbeitspartnern 
auf verschiedenen Ebenen nutze ich bis heu-
te wirksam in meinem Arbeitsalltag. Ein sehr 
empfehlenswerter Prozess mit reichem Er-
kenntnisgewinn! 

Lisa Bitter, Schauspielerin

2020



Die Beratung bei kmkb – Netzwerk & Beratung 
hat viele Türen für mich geöffnet. Ich betrach-
te diese Zeit als großes Geschenk. Durchweg 
fühlte ich mich in meinem beruflichen Anlie-
gen kompetent unterstützt. Von Beginn unse-
rer Zusammenarbeit hat meine Beraterin mich 
nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als 
Mensch betrachtet und vor allem erkannt. Bei-
des gehört zur Erreichung neuer Ziele untrenn-
bar zusammen. Mein Weg aus dem Dickicht 
schien vor unseren Stunden uferlos. Mit ihr er-
arbeitete ich Strategien, um meinem Ziel als 
Schauspielerin erfolgreich zu sein, Schritt für 
Schritt näher zu kommen.Immer wieder moti-
vierend und ermunternd zeigt sie mir bis heute 
Wege, damit ich dahin gelange, wo ich schon 
längst hingehöre. 
Unsere Träume sind die Vorboten dessen, was 
wir zu erreichen fähig sind. Von Herzen Dank an 
kmkb – Netzwerk & Beratung 

Sacha Holzheimer, Schauspielerin
2020



Welch anregender Gedankenaustausch – in 
der Beratung konnte ich die Themen und Fra-
gen klären, die für mich bei meiner beruflichen 
Veränderung wirklich ausschlaggebend waren.  
In den strukturierten und gut geleiteten Bera-
tungsgesprächen konnte ich meine beruflichen 
Anliegen sehr gut anbringen. Ich erhielt an-
gefangen von meiner Vita, über Verhandlungs-
gespräche bis hin zu Konflikten mit Kollegen 
umsetzbare Tools. Ich fühlte mich nicht nur in 
meiner Selbständigkeit als Kunsttherapeutin 
in meinen kreativen Ressourcen unterstützt, 
sondern konnte auch für meine Festanstellung 
schnelle Lösungswege entwickeln. 

D.Sch., Kunsttherapeutin
2020



Liebes kmkb – Team,

herzlichen Dank für Eure Unterstützung. 
Dafür, dass Ihr mir gezeigt habt, wie ich 
mein Potential besser nutzen kann.

Hardy Brandstädt, Koch und Zeichner
2021



Am Anfang war die weiße Seite. 
Der Stift war am vertrocknen. 
So lagen sie da über Epochen.

Ich wußte nicht, was meine Bestimmung ist. 
Wohin sie mich führte.
Ob sie mich jemals berührte.

Die Jahre vergingen.
Ich verlor meine Muße.
Musste meine Monster bezwingen.

Würde es mir jemals gelingen?
Die Erfüllung zu finden.
Mich auf höhere Ebenen zu schwingen?

Als alles schon verloren schien. 
Machte ich mich auf die Reise. 
Ganz ganz leise.

In weiter Ferne, doch so nah.
kmkb war auf einmal da.
Sie öffnete meine Augen und mein Herz.

Das ist kein Scherz.
Ich bin jetzt voll da. 
Erwacht von der Narkose.

Danke Dir,
für die Metamorphose!

Yvonne Kühl, Autorin
2021



Katrina Mäntele, Kultur- und Literaturwissenschaftlerin
2021



Veronika Schneider, 
Kostümbildnerin
2021



Mir hat die Beratung geholfen. Es wurde in-
tensiv auf meine persönliche Situation einge-
gangen. Ich konnte viele wertvolle Tipps mit-
nehmen und man hat mir gezeigt, wie ich mein 
Potential besser nutzen kann.
Danke kmkb – Team

Dominik Schumacher, Bildender Künstler und Grafikdesigner
Mai2021



Liebes kmkb-Team,
 
in unserem ersten Gespräch wurde ich darauf auf-
merksam, dass in mir so einige Vorurteile schlum-
mern und ich dabei vieles mit einer Wertung verse-
he. So habe ich auch „Coaching“ bewertet und mit 
dem ein oder anderen Vorurteil belegt. Wie dankbar 
ich Euch bin, dass Ihr mich eines Besseren belehrt 
habt! Die Beratung bei kmkb hat jegliches Vorurteil, 
welches ich eventuell zu Coaching abgespeichert 
hatte, absolut beseitigt. Obgleich ich kmkb natür-
lich bewerte – und zwar als wahnsinnige Hilfe, Of-
fenbarung und große Bereicherung!
Beruflich wie auch persönlich habe ich in unseren 
Gesprächen eine erstaunliche Entwicklung durch-
lebt. Ich konnte mich von alten Dingen trennen und 
zugleich den Mut fassen Neues anzugehen. Da ist 
es wieder: das Wörtchen Mut. Mit Eurer Unterstüt-
zung habe ich nicht nur diverse To-Do-Listen-Punk-
te abgehakt, die seit Jahren auf eben jener Liste 
standen, vielmehr habe ich angefangen meine To-
Dos neu zu ordnen. Mit Struktur, definierten Zielen 
und neuen Ansätzen bin ich wahnsinnig dankbar für 
diese Begegnung.
In der Hoffnung, dass wir im Austausch, im Netz-
werk, im Kontakt bleiben!
Danke!
 

Sarah Thonig, Schauspielerin 
August 2021


