
 
 
Herzlich willkommen…  

David Jacob Huber 

Seit über 40 Jahren bin ich als „Verkäufer“ tätig. 
Angefangen habe ich meine Karriere in diesem 
wunderschönen Beruf im Juli 1984 mit meinem ersten 
Tag als „Lehrling“. Allerdings hat es mich aus meiner 
beschaulichen Heimat Spittal an der Drau in Kärnten 
hinausgezogen in die Welt und was liegt da näher, als 
in den Außendienst zu gehen? Mein Weg führte mich 
in verschiedenen Positionen über Bozen/Italien nach 
Bremen, wo ich nun schon seit 30 Jahren aktiv bin. In 
den letzten 10 Jahren habe ich mich aus dem aktiven 
Verkauf zurückgezogen und wurde Geschäftsführer 
eines Unternehmerverbandes der privaten, 
mittelständischen Immobilienunternehmen und durfte 
in dieser Position viele Mitgliedsunternehmen, 
Hochschulen sowie Vertreter aus Politik und 
Verwaltung in allen Fragen der Wohnungswirtschaft 
beraten. Seminare, Meetings, Vorträge, das ist mein 
Alltag. Nebenbei darf ich auch Lehraufträge an der 
Deutschen Management-Akademie in Celle und der 
Fachhochschule des Landesinnungsverbandes der 

Schornsteinfegerinnungen in Niedersachsen wahrnehmen und werde immer wieder als 
Gastdozent von der HAWK in Holzminden angefordert.  

Privat bin ich eher der ruhige Vertreter, ich liebe meine Heimat Kärnten, wo ich so oft als möglich 
Urlaub mache und Golf spiele oder in den Bergen wandere. Partys sind nicht so meine Sache, ich 
bevorzuge eher einen schönen Abend mit gutem Essen in netter Gesellschaft und später guten 
Gin oder Rum und eine leckere Zigarre. Lesen, Musik, Kochen sind meine weiteren 
Leidenschaften. Und ja, natürlich auch Schreiben. Mein erstes Buch erscheint demnächst im 
Goldegg-Verlag in Wien.  
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Sabine Herold 

Seit über 20 Jahren fokussiere ich mich beruflich auf 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nach langer Zeit in der 
Personaldienstleistungs- und Beratungsbranche erkannte 
ich: Viele Unternehmen lassen gute Beschäftigte ziehen, 
statt sie wertvoll zu entwickeln und damit an das 
Unternehmen zu binden. Und sind sie erst mal gegangen, 
geht die langwierige Suche nach Ersatz los. 

Das kostet Zeit und Geld und manchmal sind die 
Menschen, die den Job gemacht haben, nicht wirklich zu 
ersetzen. Die Folge ist, dass Stellen nicht besetzt werden, 
andere Teammitglieder die Lücken füllen müssen, sich 
überarbeiten, ausbrennen und in letzter Instanz ebenfalls 
gehen. Oder: Eine Stelle wird falsch besetzt, die neue 
Kollegin, der neue Kollege mit den vielen 
Herausforderungen allein gelassen, vielleicht gar nicht erst 
planvoll eingearbeitet. Sie verzweifeln und gehen auch – 
unverrichteter Dinge. 

Ich überlegte: Wie kann ich präventiv tätig werden, statt die Scherben aufzufegen? Deshalb 
arbeite ich heute als Trainerin, Coach und Mediatorin. Ich gebe Seminare, coache Mitarbeitende 
sowie Führungskräfte und moderiere bei Konflikten. Damit sich der Kündigungsgedanke nicht 
festsetzt. 

Meine Themen: 

• Mitarbeitende binden und halten 
• Professionelles Führen von Bewerbungs- und Mitarbeitergesprächen 
• Bewerbungstraining  
• Coachings zum Thema berufliche Neupositionierung und Bewerbungsstrategie 
• Zeitmanagement 
• Wertschätzende Zusammenarbeit durch 
• Optimierung der eigenen sozialen Kompetenzen 
• Outplacement 
• Moderation von Konflikten / Mediation 


