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Hallo liebe Mitglieder von ProWirtschaft Pfaffenhofen!  
 
Seit Januar 2013 lebe ich in Geisenfeld, seit Juni bin ich Neumitglied bei 
ProWirtschaft und heute möchte mich bei Ihnen vorstellen. Auf dem Foto sehe  
ich nett aus - doch das täuscht.  

 

In Wirklichkeit bin ich nicht nur nett, sondern vor allem wirksam! Wo ich als Beraterin, Coach oder 
Trainerin hinkomme, passiert Erneuerung, Verbesserung, Wachstum. Das ist manchmal richtig Arbeit.  
Wie Sie sehen, geht das dennoch meistens mit einem Lächeln.  
 
Ich bin berufsbedingt neugierig. Deshalb studierte ich an der Uni Eichstätt Journalistik (Kommunikations-
wissenschaft). Nach meinem Diplom schloss ich gleich noch ein Studium der Erwachsenenbildung an. 
Dabei interessierte mich besonders das lernende Unternehmen, denn es ist schon faszinierend, ob und 
wie ein einzelner Mensch lernt, aber wie geht das bitte bei einer ganzen Firma? Dieser Frage ging ich  
– mit Siemens-Stipendium - in meiner interdisziplinären Doktorarbeit auf den Grund. „Interdisziplinär“  
ist die Beschönigung des Umstandes, fachlich zwischen allen Stühlen zu hängen! Heute nenne ich das 
„Brücken bauen“ und es ist zu einem meiner Markenzeichen geworden: Ich verbinde gern Gegensätze 
und schaffe daraus etwas Neues und zwar immer mit dem Ziel „praktisch, brauchbar, anwendbar“.  
 
1999 machte ich mich mit meiner wortstark Kommunikationsberatung im Raum Frankfurt am 
Main selbständig und unterstützte kleine und mittelständische Betriebe dabei, ihre interne 
Kommunikation und ihre Weiterbildung zum Laufen zu bringen. Leitbilder sind darüber 
hinaus mein zweites Beratungsfeld. Es ist doch schön zu wissen, wo es hingeht, oder? 
Ja eben. 
 
Von 2001 bis 2012 lebte und arbeitete ich in München, wo ich aufgewachsen war. Dort habe ich heute 
einen Besprechungs- und Coachingraum, wo ich Selbständigen den Rücken stärke für die Akquise und 
Führungskräften in ihren Kommunikationsaufgaben eine konstruktiv-kritische Ansprechpartnerin bin. 
Rollenspiele vor laufender Kamera bringen Selbsterkenntnis schnell ans Licht, wie sie auch anschließend 
jede Verhaltensänderung klar erkennen lassen. Diese Videoanalysen mit modernster Technik sind sehr 
befriedigend für meine KlientInnen und natürlich auch für mich, weil sofort eine Wirkung zu sehen ist.  
Apropos Wirkung: Eines meiner Alleinstellungsmerkmale ist der Einsatz der Sprachpsychologie sowohl für 
die Analyse als auch für die Beratung. Sie werden staunen, was sich alles verbessert, wenn Ihr Glas halb 
voll ist und nicht halb leer. Sie können sich mit starken Worten aufladen wie eine Batterie und dann 
Sachen leisten, von denen Sie früher nur geträumt haben. Ja! 
 
Persönliches Beispiel gefällig? Ich träumte schon als Kind vom LKW fahren 
und 2010 habe ich tatsächlich den LKW-Führerschein gemacht (C; CE), 
zunächst ganz privat. Doch die Fahrschulbücher und der ganze Ablauf in der 
Fahrschule gaben mir einen wertvollen Impuls für die Trainingsentwicklung 
und so entstand (neue Brücke gebaut!) der KFS® Kommunikations-
führerschein als eine Grundausbildung für den betrieblichen Alltag.  
 

E-Mail-Schreiben, Telefonieren, Besprechung leiten – das, was alle können müssen, 
aber keiner je in Schule, Berufsschule oder Uni lernte, in Kleingruppe und 10 
Terminen, mit einer theoretischen und vor allem auch einer praktischen Prüfung am 
Schluss. Endlich Ausbildung und Nachweis für kommunikative Kompetenz!  
Endlich effektiv kommunizieren!  

Der KFS® ist vor allem für kleine und mittelständische Firmen interessant, die selbst kein solch umfassen-
des Ausbildungsprogramm bieten können und die durch das Paket Zeit und Geld sparen möchten.  
Info: www.kfs-web.de.  
 
So, nun habe ich mich vorgestellt und als nächstes freue ich mich darauf, Sie kennenzulernen.  
Ihre Annette Hartmann, Tel. 08452 – 32 15 877, kfs@wortstark.de. 

http://www.kfs-web.de/
mailto:kfs@wortstark.de

