
MEHR VERTRAUEN & 

PERFORMANCE IM TEAM

– AUCH IN DIGITALEN ZEITEN

4 Erfolgsbeispiele unserer Kunden aus der Praxis



Ohne einen klaren Plan und gemeinsamer Basis verliert man 

in remote Teams schnell das Vertrauen und die Performance 

sinkt massiv. Mitarbeiter wandern ab. Projekte laufen nicht 

mehr, Teamleitungen sind frustriert und brennen aus. 

Als Systemischer Team Coach und studierte Betriebswirtin 

unterstütze ich Führungskräfte und deren Teams in 

verschiedenen Programmen. Für eine vertrauensvolle & 

produktive Zusammenarbeit auch in digitalen Zeiten. Für 

individuellen & gemeinsamen Erfolg im Berufsalltag. 

MIT KLARHEIT IN FÜHRUNG GEHEN

Kathrin Nökel                                   
Expertin für Kompetenz- & Teamentwicklung

TEAMERFOLG IST KEIN ZUFALL
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EINIGE UNSERER KUNDEN

Kathrin Nökel hat in den letzten 8 Jahren über 100 Einzelpersonen & Teams 

unterschiedlichster Branchen in Veränderungssituationen begleitet. 



UNSER ERFOLGSREZEPT

ab 2. HJ 2021

INTRINSISCHE TRANSFORMATION STATT BERATUNG VON 
AUSSEN

SELBSTWIRKSAMKEIT & NUTZEN DER EIGENEN 
RESSOURCEN

INDIVIDUELL UND ANGEPASST AUF DAS UNTERNEHMEN 

FUNDIERT, SYSTEMISCH & NACHHALTIGE ARBEITSWEISE

MODERNE METHODIK & DIDAKTIK, 100 % DIGITAL

PRAXISERFAHRUNG, REFERENZEN & ZERTIFIZIERUNGEN

WERTEORIENTIERTES VORGEHEN MIT KLAREM ERGEBNIS: 
NACHHALTIGE SELBSTORGANISATION IM UNTERNEHMEN



Impulse für Personalverantwortliche

WARUM IST EINE 

KLARHEIT IN DER FÜHRUNG 

GERADE JETZT ESSENTIELL?



DIE VUKA WELT VERÄNDERT ALLES

Warum ist Organisationsentwicklung & Coaching für alle so wichtig zu verstehen und 

sich damit zu beschäftigen? Weil wir in noch nie da gewesenen disruptiven Phase 

befinden, diese außergewöhnliche Zeit, wird oft als VUKA-Welt bezeichnet. VUKA

steht für

Volatilität (volatility)bedeutet 
das Ausmaß von Schwankungen in einer kurzen Zeitspanne und meint, dass sich die Umwelt und insbesondere 

das Unternehmensumfeld sich nicht kontinuierlich verändert sondern sprunghaft. Kunden und Lieferanten ändern 

ihre Verhaltensweisen, neue Geschäftsmodelle entstehen über Nacht und bestehende werden verdrängt.

Ungewissheit (uncertainty) bezeichnet 
einen Zustand mangelnder Kenntnis und Unklarheit. Niemand weiss genau, was als nächstes passieren wird, 

Vorhersagen werden schwieriger und selbst wenn verschiedene Optionen bekannt sind, ist unklar, welches 

Ereignis mit welcher Wahrscheinlichkeit eintritt. 

Komplexität (complexity) bedeutet, 
dass Auswirkungen von Handlungen weder vorab berechnet, noch Ursachen in Nachhinein zurückverfolgt werden 

können. Die Systeme, in denen wir uns auch Unternehmen sich bewegen, sind mit ihren zahlreichen Parametern 

zu vielschichtig. 

Ambiguität (ambiguity) bedeutet Mehr- oder Doppeldeutigkeit von Begriffen und Sachverhalten. Sie 

kennzeichnet ambivalente, also widersprüchliche Situationen wie bspw. sinkende Aktienkurse bei Unternehmen, 

die Rekordgewinne erzielen



SYSTEMISCHER ANSATZ ERMÖGLICHT AGILITÄT

Um während des langjährigen OE-Prozesses den Überblick zu 

behalten und als Führungskraft die richtigen Entscheidungen zu 

treffen, arbeiten unsere Kunden sowohl in Team-Workshops als auch 

Einzelcoachings mit dem St. Galler Management-Modell, das die 

Möglichkeit gibt, alle beteiligten Interessen in einem Kontext zu 

betrachten und zu überlegen, welche Entwicklung im Unternehmen 

oder einzelnen Bereichen notwendig sind, um auch in der VUKA Welt 

in die Selbstorganisation zu kommen.

Das St. Galler Management-Modell der 4. Generation begreift das 

Zusammenspiel von Umwelt, Organisation und Management als 

Kommunikationsprozess. Die Umwelt bildet einen Raum von 

Möglichkeiten und Erwartungen, den eine Organisation immer 

wieder neu auf unternehmerische Weise erschließen muss.

So hat man als Unternehmen die Möglichkeit, dem „großen Ganzen“ 

in seiner Komplexität Schritt für Schritt zu begegnen und so 

Maßnahmen für den Ausgleich von Interessen zu entwickeln. 



Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) / Lernende Organisation

Befähigung / Entwicklung von Führungskräften & MitarbeiterInnen / Selbstorganisation

Organisationsentwicklungsprogramm 

ganzheitlicher Ansatz

Organisations-

struktur
(Prozesse, Aufbauorganisation, 

Digitalisierung)

Unternehmens-

kultur

Individuelles 

Verhalten

GANZHEITLICHE & NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Organisationsentwicklung wird definiert als Strategie des geplanten & systematischen Wandels, der durch die Beeinflussung

der Organisationsstruktur, Unternehmenskultur und individuellem Verhalten zustande kommt - unter größtmöglicher Beteiligung der

betroffenen Arbeitnehmer. Maßnahmen sollten immer im ganzheitlichen Zusammenhang gesehen und eingesetzt werden.

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/organisationsstruktur-43095
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/unternehmenskultur-49642


GANZHEITLICHE STRATEGIEENTWICKLUNG

Die sogenannte Strategische 

Pyramide bietet den Rahmen für 

einen klaren Prozess zur 

Entwicklung der Strategie, 

Kultur und Strukturen – sowohl 

im Unternehmen als auch in 

den einzelnen Teams & 

Abteilungen. 

Vorteil dieser Vorgehensweise 

ist die Berücksichtigung der 

Rahmenbedingungen und die 

Aspekte der VUKA  Welt schon 

bei der Entstehung der 

Strategie, so dass dies nicht im 

weiteren Verlauf als 

unerwartetes Problem auftaucht



PERSONALENTWICKLUNG

Aufgrund des demografischen Wandels und des u.a. damit zusammenhängenden „War 

for Talents“ ist die Mitarbeiterentwicklung inkl. der Weiterbildung von Talenten aus den 

eigenen Reihen immer essentieller,  um zukünftig noch ausreichende Fachkräfte zu 

haben. 

Allerdings wachsen gute Mitarbeiter bekanntlich nicht auf Bäumen, sondern jede 

Führungskraft und jedes Unternehmen sollte sich strategisch gut aufstellen, wie man 

interne Mitarbeiter weiter ausbilden und fördern kann, um zukünftige Position zu 

besetzen. 

Die Mitarbeiterentwicklung und der Aufbau von zukünftigen Fach- und Führungskräften 

ist auch wirtschaftlich gesehen ein absolutes Muss, da hier in Mitarbeitende investiert 

wird, die bereits das Unternehmen kennen und sich bestenfalls mit der Vision & 

Mission identifizieren. 

Die Kosten für neu zu besetzende Stellen aufgrund von hoher Mitarbeiterfluktuation 

inklusive Recruitment-Kosten, onboarding Kosten und Vertrauensverlust werden von zu 

vielen immer noch unterschätzt . Auch das Thema Know How-Verlust beziehungsweise 

im positiven Sinne das Sichern des Wissens und der Best Practices im Unternehmen ist 

definitiv ein Wettbewerbsvorteil.  



GANZHEITLICHE PERSONALENTWICKLUNG

Die Frage ist, welche Teams & Mitarbeiter wollen bzw. müssen entwickelt werden, um die strategischen Ziele bzw. die Vision erreichen zu können?  

In welche Richtung soll gefördert werden?  Was sind die Ansatzpunkte? Aus unserer Sicht empfiehlt es sich, zunächst für die Schlüsselpositionen 

SOLL Profile auf Basis eines einheitlichen Kompetenzprofiles zu erarbeiten - dies sorgt auch für Klarheit & Transparenz gegenüber den 

Mitarbeitenden. 



4 Erfolgsbeispiele aus der Praxis

HANDLUNGSFÄHIGKEIT, 

SELBSTORGANISATION UND EINE 

ENGE ZUSAMMARBEIT ENTWICKELN.
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AUSGANGSSITUATION:

Patrick L. ist seit 4 Monaten als Head of Business Development in einem großen 
Wirtschaftsprüfungs-Unternehmen.

Er hat ein sehr heterogenes Team mit 20 Mitarbeitern – manche seit 20 Jahren 
dabei, manche ganz neu. 

Eine neue Strategie sollte schon letztes Jahr erarbeitet werden, Corona hat alle 
Workshops ausgebremst.

Bereichsleitung will nun mit den 4 Teamleads Aufgaben verteilen & während 
eines Teambuildings das ganze „verkünden“. 

Patrick hat ein diffuses Gefühl, hat nicht die Ansatzpunkte für einen digitalen 
Workshop  und meldet sich bei uns, weil er sich Unterstützung suchen möchte.

ERFOLGSBEISPIEL „DIFFUSES & ZERRISSENES TEAM“



ERFOLGSBEISPIEL „DIFFUSES & ZERRISSENES TEAM“

Ausgangssituation wie auf voriger Seite beschrieben:

Bereichsleitung seit 4 Monaten dabei, sehr heterogenes Team mit 20 Mitarbeitern – manche seit 30 Jahren dabei, manche ganz neu. Neue Strategie sollte erarbeitet werden, Corona 

hat alle Workshops ausgebremst. Bereichsleitung will nun mit den 4 Teamleads Aufgaben verteilen & während eines Teambuildings das ganze „verkünden“. 

HERAUSFORDERUNG

 Diffuses Gefühl der Bereichsleitung, alles ist irgendwie wie gelähmt 

und durcheinander

 Viel Gerede hinter dem Rücken

 Alle arbeiten irgendwie aneinander vorbei, Prozesse sind teilweise

unklar

 Bereichsleitung fragt sich, wie sie die neue Strategie „verkünden“ 

soll, damit diese auch angenommen wird.

 Teamstimmung ist schlecht, da durch Corona keine physischen 

Treffen möglich sind. Teilweise kennt sich das Team gar nicht.

 Konflikte & Meinungsverschiedenheiten werden unter den Teppich 

gekehrt.

 Projekte laufen schlichtweg nicht gut.

TRANSFORMATION

Digitaler Team-Workshop in 4 Sessions          

à 3 Std. mit den 20 Teammitgliedern

ERGEBNIS:

 Das Team kennt die Sichtweise der anderen und hat ein Verständnis 

füreinander entwickelt.

 Ein gemeinsames Ziel & Zukunftsbild schafft Motivation & 

Orientierung

 Die verschiedenen Erwartungen wurden verhandelt und eine 

Priorisierung vorgenommen. Konflikte wurden gelöst.

 Die vorhandenen Ressourcen & Strukturen wurden gecheckt, 

sortiert und sowohl das zielförderliche als auch -hinderliche Denken 

& Agieren erkannt.

 Ein ganz konkreter Handlungsplan wurde erarbeitet, der nun von

allen Beteiligten in der Praxis umgesetzt wird.

 Das Team kann nun nachhaltig selbstorganisiert arbeiten, jeder weiß,  

was wie in welchem Werterahmen zu tun ist.
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ERFOLGSBEISPIEL „TEAMLEITUNG WENIG ERFAHRUNG“

AUSGANGSSITUATION:

Daniela M. ist 29 Jahre alt, hat ein sehr gutes BWL-Studium absolviert, war 
bereits in einer großen Beraterfirma tätig und ist nun seit 1 Jahr in einem 
Industriekonzern tätig als Team Managerin Corporate Business Development 
tätig.

Im Team sind noch 4 weitere Kollegen und Kolleginnen. Die Projekte sind 
sehr komplex und die Erwartungshaltung aus der Geschäftsführung hoch. 
Die anderen Teammanager aus dem Bereich Corporate Business 
Development sind schon viel länger dabei und haben einiges an Erfahrung.

Eigentlich läuft es sehr gut, vor allem fachlich ist Daniela selbst super. Doch 
Daniela ist sehr angespannt und denkt viel darüber nach, ob ihr Handeln als 
Teamleitung eigentlich richtig ist, da sie dies ja einfach noch nie gemacht 
hat und es auch nicht wirklich im Studium gelernt hat.

Sie möchte hier für sich mehr Handlungssicherheit haben und auch 
souverän als Führungskraft auftreten.



ERFOLGSBEISPIEL „TEAMLEITUNG MIT WENIG ERFAHRUNG“

Ausgangssituation wie auf voriger Seite beschrieben

Daniela ist Teamleitung, 29 Jahre, zum ersten mal mit disziplinarischer Verantwortung. Die anderen Führungskräfte sind sehr viel älter, die Erwartungen seitens der Chefetage sind 

groß, die Projekte sehr komplex… Das Team hat 4 Kollegen*innen aus unterschiedlichen Nationen…

HERAUSFORDERUNG

 Daniela ist sehr angespannt, macht viele Überstunden

 Bei Terminen mit der Geschäftsführung ist D. sehr nervös, kann 

vorher schon schlecht schlafen.

 Daniela muss ihrem Team ständig hinterherrennen, es ist wenig 

proaktives Handeln – sie hat das Gefühl, dass sie alles kontrollieren 

muss, damit es läuft.

 Die Terminkalender ist prall gefüllt, das Email-Postfach quillt über –

Daniela denkt, sie hat es nicht mehr im Griff.

 Es fällt Daniela schwer gegenüber älteren Kollegen, klar ihre 

Meinung zu sagen, wenn mal etwas nicht gut läuft.

 Daniela hat im Unternehmen niemanden, mit dem sie eigentlich 

über solche Themen sprechen kann.

 Sie fühlt sich alleine und fragt sich, wie lange sie das noch durchhält

TRANSFORMATION

12 Wochen Coaching-Begleitung und 

Kompetenzentwicklung mit dem 

Professional People Leadership-Programm

ERGEBNIS:

 Daniela hat ihre Situation klar analysiert und sortiert. 

 Ihr persönliches Ziel ist ab sofort das Entscheidungskriterium für ihr 

Denken & Handeln

 Daniela hat gelernt, wie ihre eigene Persönlichkeit und Denkweisen 

auf ihr Agieren als Führungskraft einwirkt.

 Ihre Kompetenzen rund um Kommunikation, Mitarbeiterführung, 

Selbstmanagement und Organisation wurden gecheckt und 

weiterentwickelt.  

 Ein Handlungsplan wurde erarbeitet, der schon während des 

Programms von Daniela in der Praxis umgesetzt wurde, Kathrin 

Nökel & Team haben sie immer als Sparringspartner im Hintergrund 

unterstützt.

 Daniela hat Selbstvertrauen gewonnen und agiert & kommuniziert 

nun sicher & souverän.

 Das Team übernimmt verantwortet und hält Daniela den Rücken frei



AUSGANGSSITUATION:

Andreas S. ist Marketingleiter in einem mittelständischen Unternehmen und 
hat 3 Teams mit insgesamt 15 Mitarbeiter zu leiten. Er hat eigentlich schon 
viel Erfahrung und war erfolgreich, die aktuelle Situation in der Pandemie-
Zeit fordert ihn aber zunehmend. 

Er fühlt sich massiv überlastet, die digitale Arbeitswelt ist für ihn 
anstrengend. Er hat das Gefühl seine Mitarbeiter gar nicht mehr richtig zu 
erreichen, er ist einfach der face to face-Typ. Seine Art zu Kommunizieren 
und zu Führen wirkt irgendwie nicht mehr wie früher. Eine aktuelle 
Mitarbeiter-Umfrage ist schlecht ausgefallen, es haben in den letzten 3 
Monaten auch 3 Mitarbeiter gekündigt. Das beschäftigt ihn.

Andreas überlegt sogar schon auszusteigen, vor allem weil immer deutlicher 
wird, dass das digitale Arbeiten auch langfristig bleiben wird. Er hat aber bis 
zur Rente noch 8 Jahre vor sich.

Über eine Empfehlung ist Andreas S. auf uns gestoßen und hat mittlerweile 
ein 1:1 Coaching absolviert…

ERFOLGSBEISPIEL „ÜBERLASTETE FÜHRUNGSKRAFT“



Ausgangssituation wie auf voriger Seite beschrieben

Andreas S. ist Marketingleiter in einem mittelständischen Betrieb und mit 55 Jahren eine erfahrene Führungskraft, die aber in Pandemie-Zeiten eine massive Überlastung verspürt. Er 

hat ein 15köpfiges Team, die alle remote arbeiten & sich seit Monaten nicht mehr gesehen haben. Die Mitarbeiter-Zufriedenheit sinkt im Team, es gab bereits 3 Kündigungen. 

HERAUSFORDERUNG

 Andreas versteht nicht, warum sein Führungs- und 

Kommunikationsstil in den letzten Monaten irgendwie nicht mehr 

funktioniert.

 Das digitale Arbeiten überfordert Andreas – trotz seiner langjährigen

Erfahrung als Führungskraft. 

 Andreas fühlt sich ausgelaugt und platt. Seine Laune wird

zunehmend schlechter und der Ton zu allen anderen schärfer.

 Die Projekte laufen irgendwie umständlich, es gibt viel doppelte 

Arbeiten, es nervt.

 Mitarbeiter beschweren sich, dass er angeblich „Mikromanagement“ 

betreibt. 

 Insgesamt ist einfach ein mieses Arbeitsklima. So macht es keinen 

Spaß mehr und Andreas überlegt schon auszusteigen.

TRANSFORMATION

4 Wochen Einzelbegleitung 

durch Kathrin Nökel

Schwerpunkt Resilienz & Digitale Führung 

ERGEBNIS:

 Andreas S. hat gemeinsam mit Kathrin die persönliche Situation 

reflektiert – auch unter dem Aspekt, was sich eigentlich derzeit in 

der Arbeitswelt durch Corona bei allen geändert hat.

 Durch ein positives Zukunftsbild hat Andreas wieder Lust auf die 

Zukunft und das Anpacken der Themen.

 Andreas hat herausgefunden, was die geänderten Erwartungen des 

Teams sind & wo diese mit seinem Verständnis kollidieren.

 Das Energie- und Stressmanagement hat eine neue Bedeutung 

gewonnen, die Resilienz von Andreas konnte gesteigert werden.

 Digitale Tools kann Andreas nun wirksam und zielorientiert 

einsetzen. Kathrin hat ihm hier viele praxistaugliche Tipps aus dem 

agilen Umfeld gegeben.

 Die Kommunikation mit dem Team läuft nun auch im home office 

entspannt, aber trotzdem effektiv.

ERFOLGSBEISPIEL „ÜBERLASTETE FÜHRUNGSKRAFT“



AUSGANGSSITUATION:

Claudia M. ist Head of Human Ressources und gerade ziemlich desillusioniert. Es 
kommen immer wieder Mitarbeiter auf ihn zu, die im firmeneigenen 
HighPotential-Programm sind. Sie fühlen sich alleine gelassen, hingehalten und 
sind unzufrieden. Das Potenzial liegt brach und die Menschen versauern. Warum?

Das Unternehmen hatte Anfang 2020 einen tollen Plan für die 
Nachwuchsführungskräfte gemacht - mit vielen Workshops, Kamingesprächen 
und Cross-Trainings… Dann kam die Pandemie. Zunächst wurde auf den Herbst 
verschoben, dann konnte dies nicht stattfinden. Dann Aussicht auf Frühjahr 2021 
– aber die Pandemielage hat sich nicht gebessert. 

Claudia hat schon versucht einige Veranstaltungen digital durchzuführen – aber 
der bestehende Stamm an Coaches & Trainern kann es nur bedingt anbieten. 
Keine runde Sache…

Dann erfährt sie vom Professional People Leadership-Programm und schickt 
nach verschiedenen Gesprächen die ersten 8  Top Talente zur weiteren 
Kompetenzschärfung und digitalen Begleitung zu Kathrin Nökel & ihrem Team.

ERFOLGSBEISPIEL „TOP LEUTE VERSAUERN IM HOMEOFFICE“



ERFOLGSBEISPIEL „TOP LEUTE VERSAUERN IM HOMEOFFICE“

SITUATION:

Claudia M. ist Head of Human Ressources und gerade ziemlich desillusioniert, weil das firmeneigenen HighPotential-Programm brach liegt und die Nachwuchskräfte sich alleine 
gelassen und hingehalten fühlen. Sie sind unzufrieden, Claudia befürchtet, dass sie beim nächsten besseren Jobangebot das Unternehmen verlassen. 

HERAUSFORDERUNG

 Digitale Formate sind mit dem bestehenden Coach und 

Trainerpool nur bedingt möglich

 Getestete Formate sind langweilige Webinare-Monologe

mit wenig Praxistauglichkeit. 

 Die Führungskräfte der HighPotentials sind gerade selbst 

sehr belastet und finden kaum Zeit diese zu fördern und 

sich zu „kümmern“…

 Die Motivation der Nachwuchs-Führungskräfte sinkt, 

einige haben schon das Unternehmen verlassen.

 Claudia sieht aus HR Sicht, dass es allmählich schwierig 

wird, die Leute bei Laune zu halten und fürchtet viele 

Ausgaben für Recruitment & Einarbeitung neuer 

Mitarbeiter – anstelle die tollen Talente einfach zu halten.

TRANSFORMATION

6 monatige digitale Begleitung                            

im firmen-exklusiven                            

Professional People Leadership-Programm

ERGEBNIS:

 Zusammenhalt zwischen den Nachwuchs-Führungskräften 

auch in homeoffice Zeiten

 Entwicklung eines gemeinsamen Führungsverständnisses 

inkl. der Integration der unternehmenseigenen Strategie, 

der Werte und des Leitbildes, usw.

 Potenzialanalyse für jeden Teilnehmer zur Entwicklung der 

weiteren Karriereschritte

 Erarbeitung und Schärfung des Kompetenzprofiles

• Selbstmanagement & Resilienz

• Grundlagen der agilen & systemischen Führung

• Kommunikation & Konfliktmanagement

• Organisation & Strukturen als Erfolgsfaktor

• Changebegleitung & Teamentwicklung

• Hybrides Projektmanagement



HABEN SIE SICH IN EINER DER 
SITUATION WIEDER ERKANNT? 

SO GEHT ES JETZT WEITER:

Fragen Sie ein kostenfreies Analysegespräch an!

In unseren Programm gehen wir individuell auf die Bedürfnisse ein. Im persönlichen 
Austausch schauen wir, wie wir Sie bzw. die Führungskraft oder das Team ideal 
ßunterstützen können.

Wählen Sie einen Termin & geben Sie uns einige Infos.

Sie buchen unkompliziert einen Termin für ein erstes Gespräch, in dem wir herausfinden ob 
und wie wir Sie unterstützen können. Wir arbeiten nur mit Kunden, die auch zu uns und 
unserem Werteverständnis passen. 

Wir melden uns für ein erstes Analysegespräch!

Sie erhalten nach der Terminbuchung eine Einladung zur Videokonferenz gemeinsam mit 
Kathrin Nökel & Team. Bitte notieren Sie sich Ihre Erwartungen und prüfen Sie im Vorfeld, 
welche Budgets für Maßnahmen zur Verfügung stehen, so das wir hier schnell gemeinsam 
entscheiden können.

JETZT ANALYSEGESPRÄCH BUCHEN
Kathrin-Noekel.de/analyse

Kathrin-Noekel.de/analyse


EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN 

DES KATHRIN NÖKEL COACHING-TEAMS



Stefan KoppMarina Stephan

DAS TEAM KATHRIN NÖKEL

Kathrin Nökel Yvonne Stubenrauch

Geschäftsführerin 

Systemischer Management & Team 

Coach

Kundenbetreuung

Systemischer Management Coach, 

epp instructor

Agile Consultant

Systemischer Management & Team 

Coach

Teamassistentin 

Veranstaltungsorganisation 

Bianca Schwarz

Sales & Marketing

Kundenbetreuung





▪ Wir machen den Berufsalltag menschlicher und professioneller.

▪ Wir befähigen Führungskräfte zur eigenständigen Team- & Mitarbeiterentwicklung durch die Reflexion und 

Schärfung des persönlichen Kompetenzprofils.

▪ Wir arbeiten 100 % manipulationsfrei – der Kunde ist Experte für seine Lösung, wir sind nur „Geburtshelfer“.

▪ Die persönliche Betreuung, Praxisorientierung und der echte Bezug zum Kunden stehen im Vordergrund 

(Klasse statt Masse).

▪ Wir machen Führungskräfte fit für die gestiegenen Anforderungen im Arbeitsumfeld und sorgen dafür, dass 

diese gesund und erfüllt ihre Position langfristig ausfüllen können.

▪ Wir sind zufrieden, wenn unsere Kunden NICHT wiederkommen, sondern befähigen diese zur 

Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von externen Coaches & Beratern.

▪ Wir lernen und entwickeln uns ständig weiter, verbessern uns und unsere Arbeit mit dem Anspruch zur 

Service Excellence. Dies erwarten wir auch von unseren Kunden.

▪ Wir sorgen für eine vertrauensvolle & leistungsfähige Zusammenarbeit ohne Stress & mieses Arbeitsklima.

UNSER UNTERNEHMENS-LEITBILD



Wer ist eigentlich Kathrin Nökel?

Vor der Selbständigkeit war Kathrin über 10 Jahre in verschiedensten 

Führungspositionen in der gehobenen Hotellerie tätig, hat alle Facetten selbst 

durchlebt. Nach ihrem BWL Studium arbeitete sie sich ganz klassisch und mit 

viel harter Arbeiter hoch – bis irgendwann der erste „Schuss vor den Bug“ kam 

und ein erster gesundheitlicher Zusammenbruch da war.

Aber wie es sich für einen karriereorientierten Typen gehört, war Kathrin kurze 

Zeit später wieder im Büro und war für alle da. Das Thema Führung lief 

irgendwie völlig FreeStyle, aus dem Studium konnte sie so gar nichts in der 

Praxis nutzen… Es lief ja auch nicht schlecht, die erfolgreiche Karriere sprach ja 

dafür und Kathrin wurde für ihren motivierenden Führungsstil anerkannt. Dafür 

machte sie gern mal ein paar Überstunden mehr & stellt alles Persönliche / 

Private zurück. Aber so langsam war der Akku leer, der Körper alarmierte 2011 

ein zweites Mal sehr krass, dass es so nicht weiter gehen kann. Das war der 

Wendepunkt für Kathrin – und sie traf eine Entscheidung:  

Sie machte selbst ein Intensivcoaching, lernte alles rund um das eigene 

Handeln, Denken und Fühlen. Sie erfuhr, welche Stellschrauben es gibt, um sich 

selbst besser und gesünder zu organisieren – ohne die Karriere weichzuspülen. 

Sie entwickelte Führungs- & Kommunikationskompetenzen, die sie vorher nicht 

einmal in der Theorie kannte und nun direkt in der Praxis anwenden konnte. Zum 

damaligen Zeitpunkt war Kathrin als Direktorin Qualität, HR & Training für eine 

Luxus-Hotelgruppe mit 1.400 Mitarbeitern tätig & konnte hier natürlich das neue 

Wissen direkt super nutzen.

Rückblickend sagt Kathrin über die eigene Führungszeit und die Erfahrungen mit 

den eigenen Chefs / Kollegen: „Es fehlt eben viel zu oft an faktisch richtigem 

Wissen und vor allem auch am Interesse am Menschen – aus 

unterschiedlichsten Gründen. Man macht sich das Leben selbst schwer“.

Sie wollen noch mehr zu Kathrin Nökel und ihrem Team erfahren? Hier gehts 

zu Qualifikationen & Vita und auch ihrem Werte- und Arbeitsverständnis.

https://kathrin-noekel.de/ueber-mich/


Details zu den einzelnen Bausteine finden Sie als separate Datei.

UNSER PORTFOLIO (digital & live)
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Einzel-
coaching
(individuell 
buchbar)

Team-
Workshops

(individuell 
buchbar)

Professional 
People 

Leadership®-
Programm 

(Offenes Training/ 
Coaching on the

job)

Organisations-
& Strategie-
Entwicklung

(exklusiv)

Führungs-
kräfte-

Entwicklung
(exklusiv)

SMC 
Coaching-
ausbildung



UNSER ERFOLGSREZEPT

ab 2. HJ 2021

INTRINSISCHE TRANSFORMATION STATT BERATUNG VON 
AUSSEN

SELBSTWIRKSAMKEIT & NUTZEN DER EIGENEN 
RESSOURCEN

INDIVIDUELL UND ANGEPASST AUF DAS UNTERNEHMEN 

FUNDIERT, SYSTEMISCH & NACHHALTIGE ARBEITSWEISE

MODERNE METHODIK & DIDAKTIK, 100 % DIGITAL

PRAXISERFAHRUNG, REFERENZEN & ZERTIFIZIERUNGEN

WERTEORIENTIERTES VORGEHEN MIT KLAREM ERGEBNIS: 
NACHHALTIGE SELBSTORGANISATION IM UNTERNEHMEN
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EINIGE UNSERER KUNDEN

Kathrin Nökel hat in den letzten 8 Jahren über 100 Einzelpersonen & Teams 

unterschiedlichster Branchen in Veränderungssituationen begleitet. 
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REFERENZEN & KUNDENSTIMMEN

https://www.provenexpert.com/kathrin-noekel/?utm_source=Widget&utm_medium=Widget&utm_campaign=Widget


REFERENZEN & KUNDENSTIMMEN
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REFERENZEN & KUNDENSTIMMEN
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REFERENZEN & KUNDENSTIMMEN
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REFERENZEN & KUNDENSTIMMEN
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REFERENZEN & KUNDENSTIMMEN



Lassen Sie uns 
gemeinsam loslegen!


