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Katrin

Seifarth
Katrin Seifarth ist eine Frau aus der Praxis, die Menschen und Organisationen pragmatische, sofort
umsetzbare Tipps für bessere Ergebnisse im (Berufs-)Alltag gibt. In ihren fundierten Vorträgen
und Seminaren deckt sie schonungslos und dennoch humorvoll an selbst erlebten Beispielen
konkrete Freude- und Schmerzpunkte bei Menschen und in Unternehmen auf und zeigt, wie
Sie diese auflösen und angehen können, ohne sich verbiegen zu müssen. Sie ist überzeugt:
Erfolg kann erst entstehen, wenn Sie Erfolgsbremsen und hinderliche Überzeugungen bei sich
auflösen und bei anderen erkennen und wertschätzend damit umgehen. Und: Erfolg kann
wachsen, wenn Sie Ihre eigenen und die Stärken anderer kennen, ausbauen und sich dabei
immer selbst treu bleiben. Die zweifache Mutter ist Diplom-Betriebswirtin, Trainerin, Moderatorin, mehrfache Autorin, zertifizierter systemischer und Wingwave Coach sowie NLP-Master
und blickt auf über 20 Jahre Berufserfahrung im Marketing eines globalen Konzerns sowie als
Business- und Life-Coach zurück.

„Erfolg hat, wer Stärken stärkt und Bremsen gezielt löst“
Themen

Referenzen & Presse

ʯʯDas SIEgER-Team

• Geschlechterspezifische Verhaltens- und Kommunikationsweisen
verstehen und wertschätzend damit umgehen
• Abläufe für Ihr Unternehmen, um die Potenziale von Frau und
Mann einzeln und im Zusammenspiel freizusetzen
• Typische „Freudepunkte“ bei ihr und ihm erkennen und ansteuern, um zu motivieren und Konflikte zu vermeiden

ʯʯWertschenkung statt Wertschätzung

• Schmerz- und Freude-Punkte und Glaubenssätze von internen
und externen Gesprächspartnern erkennen statt sie zu erraten
• Respektvoll diese Punkte adressieren, dennoch inhaltlich klar
kommunizieren und Konflikte deeskalieren
• Beim anderen sein, statt von sich auf andere zu schließen

ʯʯWir können auch reden – so ganz real statt digital

U. a.: Allen Overy, Groupe Clarins, Deutsche Bank, Dr. Babor GmbH
& Co. KG, Estée Lauder Companies, L’Oréal Suisse S.A., Latham &
Watkins, Lorenz Snack World, Messe Frankfurt, PepsiCo Deutschland, Procter & Gamble, Unilever Rotterdam, Vorwerk Deutschland.
„Katrin Seifarth war der Puls unseres Top Seminars!“
Carsten Knieriem, Geschäftsführer, ho-X GmbH
„Katrin Seifarth zeigt in ihrem pfiffigen, humorvollen, aber gleichzeitig auch wachrüttelnden Vortrag, dass sich Männer und Frauen
zu einem erfolgreichen SIEgER-Team entwickeln können, wenn sie
einander verstehen lernen. Sie schafft es mühelos, ihr Publikum
mit witzigen Anekdoten zu fesseln und es mit nützlichen Tipps für
den Berufsalltag zu versorgen.” Veranstalter der spring Messe
Management GmbH – „job and career“

• Typische Missverständnisse in digitaler Kommunikation
• Wann Mail, Whatsapp und Messenger systematisch versagen und
zum Zeitfresser werden
• Emotionen in digitaler Kommunikation verstehen und unmissverständlich transportieren

„Very easy to apply tips that will improve your professional credibility and effectiveness.“ Stefan Bolsius, VP Global Customers,
Unilever Rotterdam

• Für Mitarbeiterführung hinderliche Glaubenssätze bei mir selbst
aufspüren und auflösen
• Motivations- und Demotivationsknöpfe meiner Mitarbeiter
erkennen und gezielt ansteuern
• Typische Führungspannen und wie wir sie einfach vermeiden
können

ʯʯ Menschen, Bücher und Ereignisse, die mich inspirieren:

ʯʯFühre dich selbst – dann kannst du andere führen

von Tagungen und Offsites – kompetent,
ʯʯModeration
ergebnisfokussiert und nachhaltig

Inspiration
„Immer wieder ist mir in Unternehmen aufgefallen, dass Verhalten
und Worte (vor allem digitale Worte) von jedem Mitarbeiter anders aufgenommen werden und zu Ineffizienzen und Konflikten
führen können. Seit ich individuelle Freude- und Schmerzpunkte
bei Menschen und Unternehmen kenne und gezielt ansteuere,
stellen sich Erfolge schneller und nachhaltiger ein. Mir ist wichtig,
dass Menschen lernen, bei sich zu bleiben, statt sich zu verbiegen
oder für sie unpassendes Verhalten antrainieren zu müssen.”
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