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nachhaltig   I   wertschätzend  I   strukturiert 
Ich freue mich darauf von Ihnen zu hören 

Kurzbeschreibung  
Vernetzer 
 
 
Kurzfassung 
Oft verblendet die eigene Freude 
und der Enthusiasmus zu einer Idee, 
einem Projekt, den Wald vor lauter 
Begeisterung zu sehen – dies ist mir 
oft so ergangen. Lass uns über deine 
gefühlte Berufung sprechen, sie ge-
meinsam vertiefen, Partner finden 
oder den Baum deiner Erkenntnis 
frühzeitig enttarnen in einer Welt, in 
der es schon fast alles gibt. 
 
 
Was ist ein Vernetzer? 

Jemand, der auf 
der Basis des An-
liegens Kooperati-
onspartner, 
Mitgestalter oder 
auch Mitbewerber 

findet. Weiterhin sind diese Aufga-
ben Grundlage, um Konzepte von 
Start-ups zu beleuchten, die Pro-
duktentwicklung auf die Zukunft hin 
auszurichten und auch bewährten 
Unternehmenskonzepten neue Per-
spektiven aufzuzeigen oder den Ver-
trieb auszugestalten. 
 
 
Expertise 
In ca. 15 Jahren Selbstständigkeit, in 
Mitarbeiterführung, verschiedenen 
Funktionen als Angestellter und 
Teilhaber bei Start-ups war und ist 
es stetig bedeutend, mich auf dem 
Markt zurechtzufinden. Durch meine 

Kreativität vernachlässigte ich dabei 
zu Anfang meiner Beruflichkeit den 
Blick zu weiten. Nämlich auf das, 
was andere Menschen schon entwi-
ckelt hatten. Oft gab es schon das, 
was ich glaubte neu zu erfinden 
oder eine Umsetzung erleichterte 
sich durch Kooperation.  
Gerade die Erfahrung ließ Welten zu 
Tage treten, mit Menschen in Ver-
bindung kommen, die mich berei-
cherten, und auch rechtzeitig vom 
Pfad eigener Hybris oder mich von 
der Hybris anderer wieder zu verab-
schieden. 
 
Möglichkeiten einer  
Umsetzung 
▪ Befristet als Begleitung 
▪ Befristet in Anstellung 
▪ Interaktive Schulungen 
▪ Einzel-Coaching 
 
Interesse? 
Gerne stehe ich für ein Erstgespräch 
zur Verfügung. Ich freue mich über 
Ihre Kontaktaufnahme, um die best-
mögliche Lösung für Sie zu finden. 
 
Investitionen? 
Durch die Vielfalt der Möglichkeiten 
gibt es verschiedene Abrechnungs-
möglichkeiten.  
▪ Paketpreise 
▪ Abrechnung nach Stunden 

 

▪ Honorar mit Spende 
 

 
 

 


