
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Im Coaching helfe ich Einzelpersonen und Teams dabei, Hindernisse zu 
überwinden und neue Wege einzuschlagen. Auch Fachcoachings zu 
HR- und Kommunikationsthemen gehören zu meinem Angebot.  
 
Durch professionelle Beurteilungsverfahren unterstütze ich die Perso-
nalverantwortlichen in den Unternehmen darin, ihre Einstellungsent-
scheidungen und Laufbahnplanungen abzusichern.  
 
In Fach- und Verhaltenstrainings helfe ich Fach-, Führungs- und 
Nachwuchskräften dabei, sich weiter zu entwickeln und über ihre jetzi-
gen Möglichkeiten hinaus zu wachsen.  
 
In der Konzeptentwicklung berate ich die HR-Verantwortlichen bei der 
Optimierung ihres Instrumentariums und der Einbettung von Einzelmaß-
nahmen in stimmige Rahmenkonzepte. 
 

Anke Hunziger 
coaching & personalmanagement 
Mobil: +49 162 2442292 
Email: kontakt@cope-online.de 
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Anke Hunziger & Netzwerk 
 
Zu meiner Person 
 
Anke Hunziger 
• Jahrgang 1965, verheiratet, zwei Kinder 
• Langjährige Erfahrung als Beraterin und Coach 
• Diplom-Kauffrau (FH), Studium der European Business Studies  
• Ausbildung zum zertifizierten Business Coach 
• Mehrjährige Auslandsaufenthalte in USA, England und Spanien 
• Weiterbildungen u.a. in Eignungsdiagnostik, Projektmanagement, Strategiemoderation 
 
Ich arbeite selbstständig in einem Netzwerk mit anderen erfahrenen Beraterinnen und Beratern. Wir haben die-
selben hohen Ansprüche an Professionalität und Kundenzufriedenheit und können gemeinsam auch größere 
Projekte flexibel und kostengünstig umsetzen. 
 
 
Meine Erfahrungen 
 
• seit 1997: stetiges Balancieren zwischen Beruf und Familie  
• seit 2005: nach Gründung von cope mehrere Jahre nebenberuflich, seit März 2010 hauptberuflich tätig als 

selbstständige Beraterin und Coach 
• 2/2008 - 2/2010: Vorstand Personal und Marketing sowie Verantwortung für die Business Unit Rooftop bei 

der SOLON SE, Berlin 
• 2/2005 - 2/2008: Personalleiterin der SOLON AG für Solartechnik, Berlin 

Schwerpunktthemen: 
o Aufbau eines professionellen, international aufgestellten HR-Bereichs mit Fokus Rekrutie-

rung/Personalmarketing, Führungskräfte- und Mitarbeiterentwicklung, Interne Kommunikation, Pro-
zessimplementierung und –optimierung 

o Organisationsentwicklung, insb. Einführung internationale Matrix-Struktur, Mitgestaltung des Unter-
nehmenswachstums von 250 auf 1000 Mitarbeiter in vier Jahren, dabei Integration von Tochtergesell-
schaften in fünf Ländern 

o Einführung von Mitarbeitergesprächen, Zielvereinbarungsprozessen, leistungsorientierten Vergü-
tungsmodellen bis auf Produktionsebene 

o Einführung standardisierter Beurteilungsverfahren zur Mitarbeiterauswahl und –entwicklung 
o Einführung von Graduate- und Führungskräfteprogrammen 

• 4/2001 - 12/2004 Seniorberaterin bei Kienbaum Management Consultants im Geschäftsfeld Human Resour-
ce Management, Berlin 
Beratungsschwerpunkte: 
o Mitarbeiterbeurteilungen 
o Coachings 
o Trainings 
o Entwicklung und Implementierung von HR-Instrumenten, Beratung von HR-Bereichen 

• parallel Aufbau und Leitung des Marketings für das Geschäftsfeld Human Resource Management bei Kien-
baum 

• 4/1994 - 4/2001 Konzeption und Gestaltung von Weiterbildungsveranstaltungen für Führungskräf-
te, Management Circle AG, Berlin 

• 7/1992 - 4/1994 Projektmanagement und Aufbau einer EU-Beratungsstelle für mittelständische Unterneh-
men bei der Technologieagentur Niedersachsen , Hannover 
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Persönlicher Anspruch 
 
Fairness, Wertschätzung, Vertrauen, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit sind für mich zentrale Werte in meiner Ar-
beit. Ich gehe einfühlsam, tolerant und mit viel Fingerspitzengefühl auf Menschen zu und bin eine aufmerksame 
Zuhörerin und Beobachterin. Gleichzeitig positioniere ich mich jedoch mit klaren Standpunkten, offenem Feed-
back und eindeutigen Empfehlungen – auch wenn sie manchmal unbequem sein mögen. 
 
 
Veröffentlichungen 
 
Presseartikel 
 
Die folgenden Artikel schicke ich Ihnen gern zu. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit mir auf. 
 
• Messbare Erfolge – Human Capital Management durch Personalentwicklung, in: Management & Training 

(03/2004) 
• Beiträge zum Thema Work-Life-Balance u.a. in: b + p Betrieb und Personal (10/2003), Personalwirtschaft 

(02/2003)  
• Retention Management - Wie Unternehmen Mitarbeiter binden können, in: Wirtschaftspsychologie (02/2002) 
 
 
Buchbeiträge 
 
• Work-Life-Balance von Führungskräften - Anke Hunziger, Mathias Kesting in: Fehlzeiten-Report 2003, Sprin-

ger Verlag (2003) 
• Work-Life-Balance internationaler Top-Manager - Anke Hunziger in: Gesundheitsmanagement im Unterneh-

men, Springer Verlag (2003) 
• Strategien gegen den Fachkräftemangel, Band 2 - Paul M. Kötter, Anke Hunziger, Patricia Dasch, Verlag 

Bertelsmann Stiftung (2002) 
 
 
Studien 
 
Erhältlich unter www.kienbaum.de 
 
• HR-Klimaindex & Positionierung des HR-Managements - Anke Hunziger (2004) 
• Zeitmanagement und Worklife Balance internationaler Top-Manager - Anke Hunziger, Dr. Jens Bäumer 

(2003) 
• Human Resource Management in Krisenzeiten - Anke Hunziger, Guido Biele (2002) 
• Personalmarketing - Anke Hunziger, Guido Biele (2001) 
• Retention Management - Anke Hunziger, Dr. Jens Bäumer (2000) 
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Warum Coaching? 
 
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. (Seneca) 
 
Im Coaching berate ich Einzelpersonen, Paare und Teams. Durch die Coachings begleite ich Sie in Phasen ho-
her Belastung, wie Konflikt- und Krisensituationen oder der Neurorientierung bei einer beruflichen oder privaten 
Veränderung.  
 
Ein Coaching kann sinnvoll sein, wenn: 
 
• Sie sich beruflich neu- oder umorientieren wollen oder müssen 
• eine Beförderung Sie mit neuen Herausforderungen konfrontiert 
• Sie Schwierigkeiten in der Mitarbeiterführung, mit Vorgesetzten oder Kollegen haben 
• Sie durch eigene Verhaltensweisen immer wieder an Ihre Grenzen stoßen 
• Sie sich mit unklaren Vorstellungen, Selbstzweifeln oder Versagensängsten plagen 
• Ihr Berufs- und Privatleben sich kaum noch vereinbaren lassen 
• ungeklärte Beziehungen oder Probleme in Ihrem privaten Umfeld vorhanden sind 
• Sie einen kritischen Blick und fachlichen Input zu einem Personal-, Marketing- oder Kommunikationsthema 

brauchen 
 
Normalerweise ist Coaching ein individueller Prozess, an dem nur der Coachee und der Coach beteiligt sind. Im 
Teamcoaching arbeiten wir dagegen gemeinsam in der Gruppe. In Familiencoachings können Partner und Kinder 
beteiligt sein. 
 
 
Ablauf der Coachings 
 
Coaching-Auftrag 
 
Im besten Fall kommt das Coaching auf Initiative des Betroffenen zustande. Aber auch Coachings auf Anraten 
des Vorgesetzten oder des Partners sind möglich, sofern der Coachee die grundlegende Einsicht hat, dass etwas 
verändert werden soll.  
 
Sympathie und Vertrauen auf beiden Seiten sind aus meiner Sicht zwingend notwendig. Deshalb beginnt jedes 
Coaching damit, dass der Coachee seine Wünsche formuliert und wir uns gegenseitig kennen lernen. Wenn die 
Basis für die Zusammenarbeit vorhanden ist, legen wir den Zeitrahmen für die Coachings fest und definieren ein 
klares Ziel für die gemeinsame Arbeit.  
 
 
Methoden 
 
Neben Gesprächstechniken als Herzstück der Coachings setze ich weitere Hilfsmittel und Instrumente, wie bei-
spielsweise Rollensimulationen, Videofeedback, kreative Elemente etc. nach Bedarf ein.  
 
Im Unternehmen können Coachings grundsätzlich off-the-job oder on-the-job stattfinden. Beim off-the-job-
Coaching besprechen wir die jeweiligen Themen losgelöst vom beruflichen Alltag, reflektieren sie und entwickeln 
Alternativen. Im Coaching-on-the-job begleite ich den Coachee im realen Arbeitsalltag. On-the-job-Coachings 
und off-the-job-Coachings können dabei selbstverständlich kombiniert werden und sich abwechseln. 
 
Eine Coaching-Sitzung umfasst bis zu drei Stunden. Die Anzahl der Coaching-Sitzungen variiert je nach Zielset-
zung und Thema. Coaching-Sitzungen sind grundsätzlich als Weiterbildungsmaßnahme von der Steuer absetz-
bar. 
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Warum Mitarbeiterbeurteilung? 
 
Gib mir nicht, was ich mir wünsche, sondern was ich brauche. (Saint-Exupèry) 
 
In Einzel- oder Gruppen-Assessments sowie Management Audits beurteile ich die Kompetenzen und Potenziale 
Ihrer (zukünftigen) Mitarbeiter und Führungskräfte. Daraus leiten sich auch eindeutige Empfehlungen zum weite-
ren Ausbau der Stärken bzw. zur Optimierung der Entwicklungsfelder ab. Auch zu Beginn eines Coaching-
Prozesses werden häufig Beurteilungsverfahren eingesetzt, um anschließend im Coaching noch zielgerichteter 
arbeiten zu können. 
 
Beurteilungsverfahren geben Antworten auf die folgenden Fragen: 
 
• Wie gut passt ein Bewerber mit seiner Persönlichkeit, seinen Kenntnissen und Fähigkeiten zur Position und 

ins Team?  
• Wo liegen seine Stärken und Entwicklungsfelder?  
• Was kann ein Mitarbeiter bzw. eine Führungskraft noch erreichen?  
• Wie viel an Mehr-Arbeit, Mehr-Verantwortung, Mehr-Entscheidungsspielraum etc. spornt ihn zu Höchstleis-

tungen an, und was wäre eine Überforderung?  
• Welche begleitenden Maßnahmen sind sinnvoll, um einen Mitarbeiter zu unterstützen und das Hineinwach-

sen in neue Verantwortung zu begleiten?  
• Wie kann eine Führungskraft oder ein Mitarbeiter dahingehend gefördert werden, dass er den sich verän-

dernden Anforderungen heute und in Zukunft gewachsen ist? 
 
 
Beurteilungsverfahren 
 
Beurteilungsqualität 
 
Durch Diagnostik-Schulungen, eine psychologisch orientierte Coaching-Ausbildung und entsprechende mehrjäh-
rige Praxiserfahrung bin ich vertraut mit verschiedensten Beurteilungsverfahren und Vorgehensweisen. Ich habe 
in den letzten Jahren die Leistungen und das Potenzial von annähernd 100 Menschen auf unterschiedlichen Po-
sitionen und Hierarchiestufen in Unternehmen aller Branchen und Größen beurteilt. Diese Erfahrungen bieten 
Vergleichswerte für sämtliche weiteren Beurteilungen.  
 
Mitarbeiterbeurteilung bedeutet dabei für mich nicht das Fällen eines Urteils. Vielmehr ergibt sich ein differenzier-
tes Bild eines Menschen, über das diskutiert wird Jeder Beurteilte erhält unmittelbar ein Feedback zu den im Ver-
fahren erkannten persönlichen Stärken und Entwicklungsfeldern, damit die Beurteilung transparent und akzepta-
bel ist. Inwiefern weitere Details, z.B. resultierende Besetzungsentscheidungen, genannt werden, bestimmt der 
Auftraggeber. 
 
Alle Beurteilungsverfahren werden unmittelbar auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten. Nach Be-
darf begleite ich Sie im gesamten Prozess von der Konzeption, der Entwicklung des Kompetenzprofils und der in-
ternen Kommunikation, über die Durchführung bis hin zur Planung der Folgemaßnahmen – oder nur an einzelnen 
Punkten.   
 
Zu den eingesetzten Verfahren zählen 
 
• Management Audits 

Halb- bis eintägiges, individuelles Verfahren für Top-Kandidaten und Führungskräfte, primär interviewbasiert. 
• Einzel-Assessments 

Halb- bis eintägiges, individuelles Verfahren für Top-Kandidaten und Führungskräfte mit Elementen wie leit-
fadengestütztes Interview, Rollenspiel, Fallstudie oder Postkorb, psychologisches Testverfahren etc. 

• Gruppen-Assessments, Assessment- oder Orientation Center 
Ein- bis mehrtägiges Verfahren, in dem die Kandidaten innerhalb einer Gruppe beurteilt werden. Dabei 
kommen sowohl Gruppen- als auch Einzelsequenzen zum Einsatz, bspw. leitfadengestütztes Interview, 
Gruppendiskussion, Präsentation, psychologisches Testverfahren, Fallstudie oder Postkorb etc.  
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Trainingskonzept 
 
Fürchte dich nicht vor dem langsamen Vorwärtsgehen, fürchte dich nur vor dem Stehenbleiben. (chin. Sprich-
wort) 
 
Warum Trainings? 
 
Märkte verändern sich, Unternehmen verändern sich, Beziehungen verändern sich – und das setzt auch eine 
ständige Veränderung und Weiterentwicklung der Menschen voraus. Ich biete zu unterschiedlichen Themen Ver-
haltens- und Führungstrainings an, um Menschen in ihrem Wandel und persönlichen Wachstum zu unterstützen. 
Allen gemeinsam ist, dass ich nah an den individuellen Bedürfnissen der Unternehmen und der Teilnehmer arbei-
te.  
 
 
Trainingsmethoden 
 
Meine Trainings sind keine Frontalveranstaltungen. Ich vermittle fundierte Methoden und gebe viele Praxistipps, 
beziehe aber gleichzeitig die Teilnehmer immer aktiv in die Erarbeitung der Inhalte ein. So wird das Erlernte di-
rekt angewendet und besser verinnerlicht. Zur Unterstützung der Transfersicherung biete ich drei Monate nach 
einem Training noch ein halbtägiges Nachtreffen an. Dies bewirkt, dass die Teilnehmer das Erlernte noch be-
wusster und zielgerichteter umsetzen, um in dem Treffen über erste Erfahrungen sprechen bzw. ihre Fragen und 
Schwierigkeiten diskutieren zu können. Rückmeldungen zeigen immer wieder, dass die Trainings als lehrreich, 
inhaltlich tiefgehend und praxisnah, gleichzeitig aber auch sehr abwechslungsreich, locker und inspirierend emp-
funden werden. 
 
 
Themenauswahl 
 
Zu folgenden Themen führe ich regelmäßig Trainings durch. Weitere Themen sind in Absprache möglich. 
 
• Mitarbeiterführung 
• Kommunikation 
• Rhetorik & Präsentation  
• Moderation 
• Zeit- und Selbstmanagement 
• Stressmanagement 
• Bewerberauswahl 
• Trennungsmanagement, Umgang mit Kündigungen 
 
Als Moderatorin begleite ich außerdem Workshops zu unterschiedlichen Themenstellungen – häufig im Bereich 
Marketing, Personal und Strategieentwicklung. Dabei steuere ich den Diskussionsprozess und wirke darauf hin, 
dass es am Ende konkrete Ergebnisse gibt.  
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Konzepte 
 
Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen (Kästner) 
 
HR- & Führungsinstrumente 
 
Rahmenbedingungen, Personen und strategische Ausrichtungen in den Unternehmen verändern sich ständig 
und somit auch die Anforderungen an die Personalarbeit. Schnelligkeit und Flexibilität sind deshalb wichtige Er-
folgskriterien. Aktionismus ist jedoch der falsche Weg. Gerade in der Personalarbeit sind eine sorgfältige Pla-
nung, gut durchdachte Konzepte und oftmals auch eine Politik der kleinen Schritte notwendig, damit die Maß-
nahmen wirklich anerkannt, mitgetragen und vorangebracht werden.  
 
Ich unterstütze Sie dabei, stimmige HR-Konzepte aufzusetzen und diese mit der nötigen Kommunikations- und 
Überzeugungsarbeit zur Umsetzung zu bringen. Dabei steht der klar erkennbare Nutzen für Führungskräfte und 
Mitarbeiter im Vordergrund. Bestehende Instrumente und Maßnahmen werden selbstverständlich sinnvoll mit 
neuen Elementen und Ansätzen verbunden.  
 
 
Themenauswahl 
 
• Personalentwicklung 
• Personalmarketing & Mitarbeiterbindung 
• Beurteilungsverfahren  
• Förderprogramme für Fach-, Führungs- und Nachwuchskräfte 
• Interne Kommunikation, insb. in Change Prozessen 
 
Im Einzelnen berate ich Sie bei der Entwicklung von Kompetenzmodellen und Beurteilungssystemen sowie För-
derprogrammen für unterschiedliche Zielgruppen. Da ich davon überzeugt bin, dass Unternehmen angesichts der 
demografischen Entwicklung künftig speziell Frauen und ältere Mitarbeiter noch stärker als wichtige Ressourcen 
erkennen werden, liegt dabei ein Fokus auf der Entwicklung von Förderprogrammen für diese beiden Personen-
gruppen.  
 
Veränderungsprozesse begleite ich durch die Gestaltung entsprechender Kommunikationskonzepte für die inter-
ne Kommunikation. Damit bei Fusionen, Übernahmen, Personalabbauprozessen etc. nicht der Flurfunk dominiert, 
sondern durch gezielte Information Vertrauen aufgebaut wird und alle an einem Strang ziehen. Hier kommt mir 
u.a. meine langjährige Erfahrung in Marketing- und Kommunikationspositionen zugute. 
 


