
 
 
Herzlich willkommen…  
Andrea Heitmann 

 
Ich freue mich riesig, jetzt ganz offiziell mit dabei zu 
sein. 
Erstmal zu mir privat: Ich wohne im Norden der 
Schweiz im Zürcher Weinland??, habe zwei kleine 
Jungs und bin leidenschaftliche Hobbygärtnerin ??– 
immer nach dem Motto «trial and error». Ich liebe 
Kaffee und wer mich mal besuchen sollte, macht mir 
mit Luxemburgerli eine riesige Freude ?? 
 
Meine Trainerkarriere hat bereits 2009 bei Media 
Markt in Hamburg begonnen. Nach diversen 
Stationen bei großen Konzernen, habe ich mich vor 5 

Jahren als Trainerin für Kommunikation und Auftrittskompetenz selbständig gemacht. Vor zwei Jahren 
habe ich mit «Digitaler Rhetorik» dann mein Herzensthema gefunden. Als eher introvertierter Mensch 
hatte ich lange Zeit (weit vor Corona) große Mühe, mich vor der Webcam zu zeigen und souverän zu 
kommunizieren. Über die Jahre habe ich meine eigenen Strategien entwickelt, um mich auch in Online-
Meetings wohlzufühlen und die Teilnehmenden von den Inhalten und meiner Persönlichkeit zu 
überzeugen. Entsprechend bereitet es mir große Freude, wenn ich andere Menschen dabei 
unterstützen darf, an ihrer Online-Auftrittspower zu arbeiten, um in Onlinegesprächen (jeder Art) die 
Wirkung zu erzielen, die sie sich wünschen. Zu dem Thema «Digitale Rhetorik» habe ich 2021 bei 
Haufe ein Buch geschrieben (Online-Meetings, die begeistern!) und zusammen mit dem 
HRperformance Institut einen umfangreichen Onlinekurs produziert. Zudem biete ich sowohl 
Coachings, als auch Workshops und Keynotes zu dem Thema an. Aktuell schreibe ich an meinem 
zweiten Buch, in dem es um die Organisation und Durchführung von hybriden Meetings geht – 
ebenfalls bei Haufe. 
 
Ich freue mich über jede Kontaktaufnahme von euch – gerne über Linkedin, oder meine Website 
www.digitale-rhetorik.com. Für einen virtuellen Kaffee bin ich immer gerne zu haben?? 
 
Katja Stuber 
 

 
Ich habe große Freude daran, Menschen dabei zu 
unterstützen, ihre Ziele zu erfüllen und zu 
erkennen, wie vielfältig ihre Ressourcen sind! In 
meiner Rolle als Trainer und Coach begleite ich 
Fach- und Führungskräfte in der Selbstreflexion 
und unterstütze sie dabei, ihre Ressourcen zu 
entdecken und sie zielgerichtet für sich 
einzusetzen. Klarheit, Mut zu Neuem und ein 
gute Portion Pragmatismus und 
Lösungsorientierung sind mir sehr wichtig. 

https://www.bdvt.de/bdvt/experten-expertinnen/personen/Andrea-Heitmann.php
https://bdvt-my.sharepoint.com/personal/petra_franke_bdvt_de/Documents/Daten/%C3%96ffentlichkeitsarbeit/Newsletter/2021/12/www.digitale-rhetorik.com
https://www.bdvt.de/bdvt/experten-expertinnen/personen/Katja-Stuber.php

