
PEOPLE & CULTURE
Werte und Unternehmenskultur fördern



Elke Riechert
Erfahren, fokussiert und vorausschauend

Ich bin Beraterin und Unternehmenscoach 
aus Leidenschaft, meine Kunden liegen mir 
am Herzen und das Fundament meiner 
Arbeit basiert auf Erfahrung, Vertrauen und 
Respekt. Der Mensch im Mittelpunkt, das 
Wesentliche im Fokus und die richtige Stra-
tegie machen mich und meine Beratung 
aus.
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Strategische Personalberatung
Strategische Personalberatung für mittelständische Unternehmen

Die strategische Personalberatung und mein Personalcoaching ist so 
aufgebaut, dass man sich nicht in allgemeinen Phrasen verliert, son-
dern auf den Punkt, auf das Unternehmen und auf die Mitarbeiten-
den eingeht und berät, um daraus eine konkrete Handlungsempfeh-
lung abzuleiten.

In erster Linie geht es um den Menschen und lebenslanges Lernen. 
Qualifizierte Mitarbeitende sind eine knappe Ressource. Wer ein gu-
tes Team hat, bleibt konkurrenzfähig.
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Führen und Persönlichkeit
Entwicklung individueller und nachhaltiger Lösungen für KMUs

Veränderungen  – Für alle personalrelevanten Themen berate, be-
gleite und unterstütze ich Führungskräfte in der persönlichen, beruf-
lichen und unternehmerischen Entwicklung.

Menschen unterscheiden sich durch ihre Persönlichkeit darin, wie sie 
Informationen wahrnehmen und bewerten, wie sie entscheiden, was 
sie motiviert und wie sie bevorzugt handeln.

Ziel meines Führungskräftecoaching ist es auch, dass die Führungs-
kraft das Potenzial seiner Mitarbeitenden besser erfassen und ein-
schätzen kann, um Mitarbeitende entsprechend ihrer Fähigkeiten 
und Persönlichkeiten einzusetzen. Vielen Menschen fallen einige 
Schritte leichter, zu anderen Schritten müssen sie sich überwinden.
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People & Culture
Die neue Realität der Personalwelt

Den Menschen in den Mittelpunkt des wirtschaftlichen Geschehens 
stellen, starre verkrustete Strukturen und das „sichere“ Silodenken 
aufbrechen bedeutet, gemeinsam einen Weg finden, um aktiv Parti-
zipation und eine neue wertschätzende, respektvolle Unternehmens-
kultur zu etablieren.

Wird verstanden, dass der Mensch wichtiger ist als der Prozess, ändert 
sich auch die Führung.
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Personality Profiler Persönlichkeitsanalyse
Neue Chancen für Job und Karriere erkennen

Der LINC Personality Profiler (LPP) ist die konsequente Weiterführung 
des Big Five Modells in die moderne Arbeitswelt und stellt die zeitge-
mäße Umsetzung des Modells in die Praxis dar. Der LINC Personal 
Profiler ist ein Online-Tool, das die fünf Komponenten des Big Five 
Modells jeweils um einen weiteren Aspekt ergänzt und so ein diffe-
renziertes Profil von persönlichen Eigenschaften, Motiven und Kom-
petenzen erstellt.

BIG 5

Extraversion
vs.

Introversion

Offenheit
vs.

Beständigkeit

Gewissen-
haftigkeit

vs.
Flexibilität

Kooperation
vs.

Wettbewerb

Emotionale
Stabilität

vs.
Sensibilität

1110



Unternehmensführung und -kommunikation
Die Unternehmensführung und die richtige Kommunikation

Der Erfolg eines Unternehmens hängt maßgeblich vom jeweiligen 
Kommunikationsstil der Führungskraft ab. Eine Tatsache, die oft un-
terschätzt oder nicht beachtet wird. Für mich ist das Erarbeiten der 
richtigen Kommunikation ein zentraler Punkt meiner individuellen 
Unternehmensberatung, denn die richtige Kommunikation legt den 
Grundstein zum Erfolg.
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Konflikt- und Trennungsmanagement
Ein Konflikt ist nicht gleich ein Konflikt

Ein wichtiger Bereich meiner Beratertätigkeit umfasst das Coachen 
von Konflikten. Ein professionelles Konfliktmanagement und das Auf-
zeigen von Konfliktlösungen im Coaching sind dabei Schwerpunkt 
meiner Beratung.

14



Arbeiten 4.0
Kommunikation in der Mitarbeiterführung neu denken

Wie können Sie eine moderne, zukunftsfähige Personalpoli-
tik für Ihr Unternehmen entwickeln? Welche konkreten Lösun-
gen passen zu Ihnen? Klein- und mittelständische Unterneh-
men (KMU) haben andere Bedürfnisse und Voraussetzungen 
als Großunternehmen. Nur wer diese Aspekte in der strategi-
schen Personalberatung und im Führungskräftecoaching berück-
sichtigt, kann das Unternehmen langfristig zum Erfolg führen. 
 
Dabei geht es um eine individuelle Unternehmensberatung und um 
ein Führungskräftecoaching, das maßgeschneidert für das Unterneh-
men ist. Ein professionelles Business Coaching ist hierbei der Schlüs-
sel, um Anforderungen im Beruf erfolgreich zu meistern.
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Kostenlose Erstberatung
Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen! 

Lassen Sie uns in einem 30-minütigen, kostenfreien 
Erst-Beratungsgespräch darüber reden, was Sie be-
nötigen, was Sie sich vorstellen und wie ich Sie dabei 
unterstützen kann.

Jetzt informieren unter

www.elke-riechert.de
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Elke Riechert 
Unternehmensberatung & Coaching

Internet: www.elke-riechert.de 
E-Mail: kontakt@elke-riechert.de


