Strategische Organisations- und Personalentwicklung

Strategien für mehr Erfolg
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Unsere Mission ist es, Menschen
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Wobei wir Sie unterstützen
Von KB Consultants können Sie

Denn motivierte Führungskräfte
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Unsere Vision ist es, Menschen
zu befähigen, das zu entdecken
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steckt. Zu ihrem eigenen Wohl
und dem ihres Umfeldes.
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Wo wir mit Ihnen arbeiten
Der Rahmen und die Atmosphä-
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Wer mit Ihnen zusammenarbeitet
Bei KB Consultants stehen Ihnen,
neben der Gründerin Karin
Bacher, Persönlichkeiten mit
ausgewiesener Fachkompetenz
und Erfahrung in den jeweiligen
Beratungsfeldern zur Seite.
		
In der Beratung, in Workshops
oder Trainings bis hin zu maßgeschneiderten individuellen
Coachings erarbeiten unsere
Spezialisten gemeinsam mit
Ihnen überzeugende Ergebnisse.

Karin Bacher
CEO, Beraterin, Executive Coach

Eine Auswahl der Teammit-

20 Jahre Führungserfahrung: Als

In ihrem Executive Coaching geht

glieder stellen wir Ihnen hier in

Mitglied der Geschäftsleitung

es um die Entwicklung der

Kurzform vor. Ausführlichere

namhafter Unternehmen beriet

Führungspersönlichkeit, um

Informationen über unser Team

Dipl.-Betriebswirtin Karin Bacher

Kommunikationsskills und Füh-

finden Sie auf unserer Website

Vorstandsvorsitzende, Gesell-

rungskompetenzen – als Einzel-
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schafter und Geschäftsführer bei

person oder als Team.

strategischen und operativen
Themen.
Seit 2012 führt sie erfolgreich ihre
eigene Managementberatung mit
Trainingsinstitut in Pforzheim.
Spezialisiert hat sie sich auf die
aktuellen Themen Veränderungsprozesse (Change Management)
im agilen und traditionellen Umfeld sowie Schaffung einer Arbeitgebermarke (Employer Branding).

Wer mit Ihnen zusammenarbeitet

Sandra Maleck

Gert Hager

Maximilian von Keudell

Assistenz der Geschäftsführung,
Projektmanagement

Berater

Business Development Manager

Praxis vereint mit Theorie daraus
ergeben sich für Sandra Maleck,
Dipl. Betriebswirtin (FH) und Industriekauffrau effektive dynamische
Handwerksmittel, welche sie bei
Karin Bacher Consultants versiert
zum Einsatz bringen kann. Im Laufe
ihrer 25-jährigen Berufserfahrung,
vorwiegend im Bereich Bildung, hat
sie mitunter sehr unterschiedliche
Aufgabenbereichen übernommen
und erfolgreich umgesetzt. Das
Spektrum ihrer bisherigen Berufserfahrung umfasst Organisation,
Akquise, PR, Leitung, Projektmanagement, Konzeptentwicklung,
Coachings und Seminare.

Dipl.-Verwaltungswissenschaftler
Gert Hager weist mehr als 25 Jahre
Erfahrung in Führungstätigkeiten
und in der öffentlichen
Verwaltung auf. Fast 15 Jahre war
er als Bürgermeister und Oberbürgermeister in kommunaler
Spitzenposition für die Stadt
Pforzheim tätig. Sein Interessensschwerpunkt lag dabei vor allem
auf einer guten Wirtschaftspolitik.

Maximilian von Keudell absolvierte seine Ausbildung in einem
SaaS-Unternehmen in Karlsruhe
und wurde danach als leitender
Projektmanager eingesetzt. Hier
erzielte er für die Kunden exzellente Ergebnisse und steigerte den
Vertriebs- und Marketingerfolg.
Bereits vor seiner Ausbildung hat
er sich intensiv mit dem Thema
Online-Marketing mit allen Facetten wie Suchmaschinenoptimierung, Wirkung auf Sozialen Medien
und Optimierung von Websites
auseinandergesetzt und seine
große Leidenschaft dafür entdeckt.
Dieses Fachwissen setzte er parallel
erfolgreich in diversen Kundenprojekten um: z. B. für einen Finanzdienstleister aus Hamburg.

Ihren Teamgeist, ihre Kompetenz,
Dynamik und Kundenorientierung
setzt sie für Karin Bacher sowie die
Projekte von Karin Bacher Consultants ein und trägt somit zur steten
Weiterentwicklung bei.

Heute ist Gert Hager als Wirtschaftsberater tätig. Spezialisiert ist
er dabei auf die Themen Personalstrategie und Personalmanagement, Standortmarketing und
-beratung, Verwaltungsverfahren
und Gremienbeteiligung sowie
Öffentlichkeitsarbeit und Bürger
beteiligung.

Bei KB Consultants ist Maximilian
von Keudell Projektleiter für die
Marke Mindful Business Life sowie
für diverse Kundenprojekte und
bringt sein Know-how gewinn
bringend ins Team ein.

Wer mit Ihnen zusammenarbeitet

Elisabeth Schanz

Nicole Karnetzky

Dr. Georg Lamers

Projektmanagerin Vertrieb

Büroorganisation, Projekte

Berater, Coach, Trainer, Speaker,
Blogger, New Work

Die Dipl.-Betriebswirtin (FH) spricht
nicht nur drei Fremdsprachen,
sondern auch die Sprache der
Kunden. Ob als versierte Key-Account-Managerin, als Export-Profi
oder als Leiterin von firmeneigenen
Akademien – sie holt die Kunden
an der richtigen Stelle und mit den
für sie relevanten Themen ab. Ihre
Kompetenzen setzt sie beim Aufbau
und Entwickeln internationaler
Dependancen genauso wirkungsvoll ein, wie beim deutschlandweit
agierenden Filialbetrieb. Elisabeth
Schanz sammelte Erfahrungen
sowohl im BtoC- als auch BtoB-Bereich. Ob Premiummarken, Finanzdienstleistung oder Automobilbranche – stets mit großem Erfolg.

Anspruchsvolle Kundenprojekte
erfordern im Hintergrund reibungslose Abläufe und ein perfektes
Office Management. Hierfür ist bei
uns in erster Linie Nicole Karnetzky
verantwortlich. Als Unternehmerin
war sie als Onlineredakteurin für
die Automobilbranche und die
Touristik zuständig und führte eine
Reiseagentur. In über 20 Jahren
Erfahrung in selbständiger Tätigkeit
beschäftigte sie bis zu acht Mitarbeiter.

Als Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Master und Bachelor of
Engineering verbindet Dr. Lamers
Theorie mit Praxis, Coaching und
Consulting sowie Menschen auf
Augenhöhe. Mit Hilfe von Persönlichkeitsanalysen und durch die
Ausbildung zum systemischen
Coach und Berater ermöglicht Dr.
Lamers individuelle Lösungsansätze. Als Lehrbeauftragter in Masterstudiengängen der Steinbeis Hochschule Berlin bringt Dr. Lamers
seine Erfahrung als Geschäftsführer
mehrerer Produktionsstandorte mit
ein.

Bei KB Consultants berät und
unterstützt sie unsere Kunden strategisch und operativ in allen Vertriebsfragen. Sie vermittelt darüber
hinaus ihr Wissen in speziell auf
die Herausforderungen des Kunden
ausgelegte Vertriebstrainings oder
Einzel-Coachings von Vertriebsund Marketing-Mitarbeitern.

Sie bringt bei uns ihre Kompetenz
für klare Strukturierung ein und
weiß sehr genau um die Erfordernisse für reibungslose Office Prozesse. Damit greifen ihre Tätigkeiten nicht nur intern, sondern auch
bei der Projektplanung unserer
Kunden.

Dr. Lamers setzt sich dafür ein, dass
- Sie ins bewusste Sein kommen
und dadurch ihr Leben selbst in
die Hand nehmen
- Führungskräfte zum besten
Chef für ihre Mitarbeiter, für ihr
Unternehmen und somit für ihre
Kunden werden
- Unternehmen zukunftssicher
aufgestellt sind und mit höchster
Kundenzufriedenheit belohnt
werden
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Oliver Kunzmann

Ulrike Noske

Liljana Groh

IT-Spezialist, Yoga-Trainer

Beraterin, Trainerin,
Business Coach

Trainerin, Coach

Oliver Kunzmann verfügt über ein
30-jähriges, fundiertes Wissen in
der IT-Branche: Als Bereichsleiter im
Vertrieb und in der Technik war
er bei namhaften Firmen in Pforzheim und Sindelfingen beschäftigt.
Heute führt er seinen erfolgreichen
IT-Service selbstständig und hat
sich auf Apple-Computersysteme
und Synology-Hochleistungsnetzwerkspeicher sowie Cloud-Lösungen spezialisiert.

Dipl.-Betriebswirtin Ulrike Noske
verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als Führungskraft, Projektleiterin, Trainerin und Beraterin in
nationalen und internationalen
Aufgaben bei einem großen Automobilzulieferer. Zuletzt war sie dort
tätig als Leiterin für die internationale Führungskräfteentwicklung.

Dipl.-Betriebswirtin Liljana Groh ist
seit über 25 Jahren mit dem Thema
Kommunikation und Marketing
vertraut. Unter anderem war sie
17 Jahre lang Marketingleiterin in
einem mittelständischen Unternehmen.

Im Bereich Training geht es allerdings hauptsächlich um Yoga- und
Entspannungstechniken im Einklang mit der Arbeit. Yoga soll sich
nicht nur auf der Matte, sondern
im Firmenalltag widerspiegeln.
Und dies lebt er authentisch vor.
Er blickt auf 10 Jahre aktive Yogaerfahrung zurück. Gerne gibt er
sein praxisnahes Wissen als Trainer
in diversen Sportstudios sowie bei
Firmentrainings und -veranstaltungen weiter.

Seit 2013 ist sie zertifizierter
Business Coach und tätig als
selbstständige Beraterin, Trainerin
und als Coach. Sie hat sich auf die
Schwerpunkte Führung, Teamentwicklung und Change Management (Veränderungsprozesse)
spezialisiert.

Heute ist sie Trainerin für persönliche Weiterentwicklung und bietet
individuelle Workshops für Unternehmen wie Teamtrainings, Vorträge zu den Themen Kommunikation
und Präsentation und persönliche
Einzelberatung an.
Ihre Methoden basieren auf einem
analytischen und handlungs
orientierten Ansatz. Persönliches
Erleben und Erfahren führen zu
einer nachhaltigen und bewussten
Entwicklung der Persönlichkeit.
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