Herzlich willkommen:
Sigrun Ratzmann
Hallo, ich bin Sigrun und lebe seit fast 30 Jahren in
Osnabrück. Als Diplom-Betriebswirtin und Master of Arts
im Bereich Personalentwicklung war ich lange im
Personalbereich, davon viele Jahre als Personalleiterin
tätig. Vor dreieinhalb Jahren habe ich mich selbstständig
gemacht und bin nun als Beraterin, Coach und Mediatorin
tätig. U.a. habe ich mich auf das Thema Karriereberatung
spezialisiert. Besonders gerne begleite ich hier Menschen,
die sich beruflich neu orientieren möchten. Aber auch
Konflikte aller Art und Kommunikation sind
Lieblingsthemen von mir. Ich freue mich auf den Austausch
im BDVT und viele wertvolle Tipps und Anregungen.

Elli Leßmann
Mein Name ist Elli Leßmann und ich lebe mit meiner
Familie samt Hund im Landkreis München. Als aktivitätsund sportgebeisterter Outdoorfreak finde ich gleichsam
Ruhe und Entspannung beim Lesen und im Yoga.
Kommunikation in Verbindung mit unseren inneren
Motiven zu verstehen und zu klären ist meine Passion.
Daher freue ich mich, im fachlichen und persönlichen
Austausch nun ein Teil der BDVT Familie zu sein.

Antje Walter
Meine ersten Schritte machte ich in unserem
Familienbetrieb, ein Landhotel, in Walldorf. Der Weg war
somit vorgezeichnet und festigte sich durch meine
Ausbildung zur Hotelfachfrau im Schloßhotel Karlsruhe
und der anschließenden Meisterprüfung (1998) in der IHK
in Lindau.
Schon vorher – nämlich 1992 – wurde ich Mitglied des
Prüfungsausschusses der IHK Rhein-Neckar. Seither prüfe
ich mit Begeisterung die angehenden Hotelfachkräfte und
Fachkräfte im Gastgewerbe. Meine umfassenden
Kenntnisse führten mich 2005 zur Rolle als Trainerin des
Baden-Württembergischen Jugendmeisterteams. Dies war
der Beginn meiner Coaching Ausbildung. Um immer auf
dem neuesten Stand zu bleiben, bildete ich mich stets
weiter und erweiterte mein Wissen noch zusätzlich mit
einem Studium zum Personal und Business Coach.
2020 konnte ich mich als Reiss Motivation Profile®Master und für iTYPE zertifizieren.
Ich habe eine Leidenschaft für die Persönlichkeit meiner Klienten und liebe es zusammen mit Ihnen
auf die Reise in Ihr verborgenes "ICH" zu gehen!
Marina Kuckertz
Ich bin gebürtige Aachenerin und seit 2007 als begleitende
Kinesiologin & systemischer Coach mit den Kernthemen
Stressmanagement, Konfliktlösung und
Persönlichkeitsentwicklung tätig. Meine Klienten, die
sowohl Privatpersonen als auch KMU umfassen, begleite
ich in Form von Einzelcoachings, Teamcoachings oder
Trainings. Neben meiner Selbstständigkeit studiere ich
derzeit „Gesundheitspsychologie & Medizinpädagogik“ mit
dem Ziel mich im Bereich Gesundheitsförderung &
Prävention zu positionieren. Diese zukünftige Ausrichtung
motivierte mich dem BDVT beizutreten, da ich mir
wünsche hier mit kompetenten Kollegen in einen
fachlichen Austausch gehen zu können. Ehrenamtlich unterstütze ich das Forum Wertorientierung
in der Weiterbildung (FWW e. V.) als Vizepräsidentin und führe für Euch den Workshop
„WerteProfil“ des FWW’s im Frühjahr 2021 in Wien durch.
Meinen persönlichen Ausgleich finde ich mit sportlichen Aktivitäten in der Natur und durch das
Zusammensein mit meiner Familie sowie engen Freunden.
Ich freue mich dabei zu sein und Euch kennenzulernen!

