
Über mich 
 

Ich bin 1956 in Osnabrück geboren.  

 

Fachhochschul- und Universitäts-

abschluss erreichte ich über den  

zweiten Bildungsweg.  

 

Schon als Studentin und später als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin haben 

mich systemische- und entwicklungs-

theoretische Fragestellungen begeis-

tert. 

Berufliche Umbrüche und Neuorientierung 
kenne ich aus eigener Erfahrung.  
 
Seit 1989 bin ich in München zuhause. 
Dort lebe ich mit meinem Mann und 
meinen beiden Töchtern. Mit meiner 
Familie und meinem Freundeskreis teile 
ich die Freude an Musik, Literatur und 
der Kultur im Allgemeinen. 
 
Mehr über mich und meine Arbeit 
erfahren Sie unter: 
 
http://www.erfolg-fuer-talente.de 

 

 
 

 Diplompädagogin 

 Systemische Organisationsberaterin 

(WIBK) 

 Zertifizierter Business Coach (IHK) 

 Über 18 Jahre in verschiedenen Funktio-

nen der Personal- und Organisationsent-

wicklung eines Automobilkonzerns 

 Berufspraxis in mittelständischen Unter-

nehmen, bei Dienstleistern und in Non-

Profit-Organisationen 

Lindwurmstraße 129d 

80337 München 

Tel. +49 (0) 89 18 91 18 61 

mechthild.bruns@erfolg-fuer-talente.de 

http://www.erfolg-fuer-talente.de 

http://blog.erfolg-fuer-talente.de 

 

 

 
 Talente erkennen 

 Fähigkeiten nutzen 

 Erfolg haben 

http://www.erfolg-fuer-talente.de/
mailto:mechthild.bruns@erfolg-fuer-talente.de
http://www.erfolg-fuer-talente.de/
http://blog.erfolg-fuer-talente.de/


Einzelcoaching 

 

Ich unterstütze Menschen in  

beruflichen Veränderungsprozessen. 
 

 

Wenn Sie 

 

 Ihre Talente und Stärken  
entdecken oder neu zur Geltung 
bringen möchten 
 

 Ihren nächsten Karriereschritt 
planen  
 

 Sicherheit für die passende beruf-
liche Entscheidung suchen 
 

 neue Energie, Spaß und Erfolg bei 
Ihrer Arbeit haben möchten 
 

 Mut brauchen, um ausgetretene 
Pfade zu verlassen 
 

 Veränderungen gezielt angehen 
möchten oder müssen 
 

 nach einer beruflichen Niederlage 
neues Selbstvertrauen gewinnen 
wollen 

 
 Unterstützung im Bewerbungs-

prozess brauchen 

Für Unternehmen 
 

 
 

Ich berate Unternehmen und  

Führungskräfte bei allen Fragen der 

Mitarbeiterentwicklung. 
 

Wenn Sie 

 

 bei der Suche nach geeigneten 
Mitarbeitern noch treffsicherer 
werden wollen 
 

 die Einarbeitung Ihrer Mitarbeiter 
effizient gestalten möchten 
 

 bei der Kommunikation mit 
Ihren Mitarbeitern den richtigen 
Ton treffen wollen 

 

 Ihre Mitarbeiter durch gezielte 
Förderung an Ihr Unternehmen 
binden wollen 
 

 dabei sind, Ihr Unternehmen auf 
neue Marktbedingungen auszu-
richten  
 

 Ihre Mitarbeiter mit neuen Pro-
zessen oder technischen  
Innovationen vertraut machen 
wollen 

 

Mein beruflicher  

Hintergrund 

Seit 2009 bin ich als Freiberuflerin in den 
Bereichen „individuelles Berufscoaching“ 
und „Mitarbeiterentwicklung“ aktiv.  

 
Ich arbeite unter dem Motto „Erfolg für Ta-
lente“. Mich leitet die Einsicht, dass jeder 
Mensch über Talente verfügt, die im passen-
den Rahmen erfolgreich eingesetzt werden 
können. 
 

Vielfältige Erfahrungen bilden das Funda-
ment meiner Arbeit: 
 

 Ich habe 18 Jahre als Managerin in ver-
schiedenen Funktionen der Personal- und 
Organisationsentwicklung eines Automo-
bilkonzerns gearbeitet. 
 

 Auswahl, Förderung und Coaching von 
Talenten und strategische Beratung und 
Qualifizierung von Führungskräften aller 
Hierarchiestufen habe ich immer mit 
Freude betrieben. 
 

 Darüber hinaus sammelte ich vielfältige 
Berufspraxis in mittelständischen Unter-
nehmen, bei Dienstleistern und in Non-
Profit-Organisationen.  

 

Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung 
und bei der Verbesserung ihrer Arbeits-und 
Lebenssituation zu unterstützen, zieht sich 
wie ein „roter Faden“ durch mein Leben.  
 

Dabei gehe ich pragmatisch vor und behalte 
das wirtschaftliche Wohl des Einzelnen und 
der beteiligten Organisationen im Blick.  

http://www.erfolg-fuer-talente.de/
http://www.erfolg-fuer-talente.de/

