
 

Heike Woltmann  
Stärken stärken 

Wie kann ich zu Ihren Stärken beitragen? 
Veränderungen begegnen uns heute in verschiedenen Formen. Dabei spielt es keine Rolle, wodurch diese 
Veränderungen ausgelöst wurden. Wichtig ist, dass Sie und Ihre Mitarbeitenden so rasch wie möglich wieder 
volle Leistung erbringen und am Ende stärker sind als sie es vorher waren. Aus Erfahrung wissen Sie, dass 
das gar nicht so einfach ist. Als Profi für Veränderungen stehe ich Ihnen gerne zur Seite. Sie gewinnen mit mir 
eine professionelle und praxiserfahrene Partnerin. Gemeinsam entwickeln wir passgenaue Maßnahmen, die 
einen echten Unterschied machen. Mit Respekt, mit Leidenschaft und mit fundiertem Wissen unterstütze ich 
Sie bei dem Erreichen Ihrer Ziele. Für leistungsfähige und motivierte Mitarbeitende. 

Schwerpunkte 
• Führungskräftetraining 
• Change Management 
• Digitales Lernen & Leadership  

Angebot 
Sie brauchen nicht irgendeine Lösung. Sie brauchen eine Lösung, die Ihrem Bedarf gerecht wird. Jeder 
Mensch, jede Organisation, jedes Ziel ist anders. Sie bestimmen, was Sie erreichen möchten. Ich unterstütze 
Sie mit Kompetenz und Erfahrung. Durch meine umfassende Ausbildung kann ich für Sie aus einer Vielzahl von 
Methoden die Besten für Sie auswählen und sinnvoll miteinander kombinieren. Dabei weiß ich sehr gut, was 
machbar ist und was wirklich funktioniert. Für Trainings und Coachings die wirken. 
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TRAINING UND COACHING FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE 
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Profil 
Was macht mich stark? 
25+ Jahre praktische Erfahrung als Führungskraft in verschiedenen Branchen und Unternehmensformen 
national und international. 1000+ erfolgreich geschulte Teilnehmer. Professionalität und Leidenschaft für 
gelungene Veränderung. Trainingssicher in deutscher und englischer Sprache. 

• Master of Arts (M.A.) Andragogik  
• Diplom-Betriebswirtin 
• Business-Trainerin & Coach (zertifiziert durch den Deutschen Verband für Coaching & Training) 
• ICF Accredited Coach Training Program (ACTP) 
• eTrainerin (zertifiziert durch den Deutschen Verband für Coaching & Training) 
• Systemische Organisationsberaterin 
• Change Managerin 
• Personal-Entwicklerin 
• Insights Discovery Practitionerin 
• Agiler Lerncoach 

 

Ich verpflichte mich, nach den ethischen Richtlinien und im Sinne des Berufskodex für die Weiterbildung des 
Forum Werteorientierung in der Weiterbildung e.V. zu handeln und bin dadurch berechtigt, das Siegel "Qualität 
- Transparenz - Integrität" zu führen.
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