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Ich freue mich 

über Ihre 

Kontaktaufnahme 

 

da@egrv.de 

 0151 14339763 

 

 

Buchen Sie mich 

im 1:1 Coaching 

Benötigen Sie einen 

frischen und 

objektiven Blick auf 

Ihre derzeitige 

berufliche Situation? 

Dann lassen Sie uns 

gemeinsam im 1:1 

Coaching Ihre Stärken 

und Ressourcen 

mobilisieren! 

 

Agile Experience 

Workshop 

Sie möchten Agilität 

verstehen und 

erleben? Und sind 

gleichzeitig auf der 

Suche nach einer 

pragmatisch-

modernen Auffassung 

von Agilität? Dann 

lassen Sie uns 

gemeinsam im 

Training an Ihrer 

Definition von Agilität 

arbeiten! 

Über mich 

Als Coach mit mehr als 20-jähriger Berufserfah-

rung im Finance-Bereich können gerade 

Mitarbeiter und Führungskräfte aus dieser 

Disziplin von mir profitieren. 

Ich habe gelernt, dass „Finance people“ sich 

stärker für ihre persönlichen und beruflichen Ent-

wicklungsfelder öffnen, wenn der Coach die 

Arbeitsabläufe und Herausforderungen, die 

eigenen Erlebnisse reflektierend, nachempfinden kann. In mir finden Sie hier einen 

kompetenten Sparring-Partner. 

Menschen, die sich in Phasen des Auf- und Umbruchs befinden, unterstütze ich 

gern in ihrem individuellen Prozess; unabhängig ob selbst-initiiert oder fremd-

bestimmt. Grundsätzlich ist ein Einstellungswandel des eigenen „Arbeits-Mindset“ 

ausschlaggebend für den individuellen Erfolg und das persönliche Empfinden. An 

diesem Punkt setzt meine Arbeit wirksam an. 

Zunehmend stellen Führungskräfte vor dem Hintergrund der „New Leadership“-

Diskussion fest, dass sie mit den bisher erlernten Führungs- und Arbeitsmethoden 

an Grenzen stoßen und ihnen möglicherweise das methodische Rüstzeug fehlt, um 

den Anforderungen an heutige Führung gerecht zu werden. Auch hier unterstütze 

ich gern dabei, die nötigen und wirksamen Kompetenzen aufzubauen und 

anzuwenden. 

 

Finance Goes Agile 

Agilität ist für mich weder reine Philosophie noch reine Methode. Agilität ist immer 

beides: Pragmatismus mit einer zielgerichteten Haltung. Gerade um die gegen-

wärtigen Anforderungen eines globalisierten, stetig an Dynamik gewinnenden 

unternehmerischen Umfeldes zu meistern, bedarf es einer proaktiven und 

antizipativen Unternehmens- und Menschenführung.  

Abteilungen in der Organisation, insbesondere die, die augenscheinlich zur Wert-

schöpfung und Umsatz direkt beitragen, wirken im Vergleich zum Finance-Bereich 

dynamischer. Genau hier liegt das Dilemma: Versäumnisse in der Digitalisierung 

und unzureichende Veränderungen in der Prozesslandschaft werden mit erhöhtem 

Personaleinsatz im Finance kompensiert. Agiles Arbeiten ist ein wesentlicher Bau-

stein, um dieser Herausforderung zu begegnen. 

Entdecken Sie mit mir die Lust an der Agilität! Ich habe eine Vielzahl von möglichen 

Prinzipien und Methoden, die die Prozesse und Abläufe im Unternehmen „agiler“ 

machen, kennengelernt und selbst erprobt. Ich weiß um die Praxistauglichkeit, 

kenne sowohl das Potenzial als auch die Grenzen und kann Sie daher optimal be-

stärken, ihre Dosis und Form von Agilität in Ihrer Organisation einzuführen und zu 

integrieren. 
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