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Potentiale entfalten und Ressourcen nutzen

„Frau Effertz hat mich durch meine berufliche Umorientierung 
begleitet. Sie ist eine zuverlässige und kompetente Unterstützung 
auf meinem neuen Weg, wofür ich sehr dankbar bin! Ich kann 
Sie sehr empfehlen.“
Produktmanagerin Pharma 

„Was ich an Claudia neben ihren persönlichen Eigenschaften 
und ihre Ausstrahlung besonders mag, ist ihre unglaubliche 
Effizienz der nachhaltigen Verbesserung. Sie hat eine Gabe 
den eigentlich Konflikt aus meinen Worte herauszufiltern, 
bevor ich ihn vollständig artikuliert habe und daraus Lösungen 
zu generieren die, die Ursache vollständig beseitigen. Durch 
Sie habe ich mich persönlich, beruflich und in meiner Bezie-
hung zu einem Menschen entwickelt, der all seine Ziele er-
reicht hat und aus vollem Herzen sagen kann, ‚Ich bin glücklich.‘“
Vertriebsleiter

„Frau Effertz kann schnell und effizient herausfiltern, um was 
es geht und findet Lösungsansätze. Sie erfasst schnell die 
Problematik und arbeiten sehr strukturiert und strategisch. 
Die Transparenz ist uns dabei auch wichtig und die ist 
absolut vorhanden. Es gibt nicht nur ‚DIE‘ mögliche Methode, 
es gibt verschiedene Möglichkeiten und Sie spürt schnell, ob 
etwas ‚passt‘ oder nicht und kann das Handeln situativ und 
intuitiv anpassen.“
Führungskraft Sozialwirtschaft

„Frau Effertz vermag durch ihr großes Interesse an Menschen 
und ihr bemerkenswert gutes Gespür für das Gegenüber, in 
kürzester Zeit eine vertrauens- volle Atmosphäre und auf-
geschlossene Verbindung herzustellen. Und das sogar über 
die Ferne. Unser erstes Kennenlernen fand umständehalber 
telefonisch statt und erzeugte dennoch sofort eine Form von 
Nähe und tiefem Verständnis, das keinen Zweifel an einer zu-
künftigen Zusammenarbeit ließ. Ihre sehr professionelle und 
zugleich menschlich warme Art machen Frau Effertz zu einem 
wirklich geschätzten Gesprächspartner, Coach und Berater.“
Leiterin Marketing weltweit

TeilnehmerInnenstimmen

 „Die Zusammenarbeit mit Frau Effertz ist geprägt durch hohe 
fachliche Kompetenz mit ausgeprägtem analytischen Blick 
für die wesentlichen Punkte. Diese Fachlichkeit paart Sie mit 
Humor, Herzlichkeit und Zugewandtheit für die Menschen, 
die immer der Mittelpunkt ihres Handels darstellt. Zielsicher 
führt Sie so den Einzelnen zu den Punkten die bearbeitet und 
überwunden werden sollen. Dabei fühlt man sich aber sicher 
geborgen und geschützt und hat nie einen Zweifel nicht dort 
anzukommen, wo der Weg heller und weiter wird. Es ist eine 
Freude und ein Geschenk von Frau Effertz geführt zu werden.“
Personalleiter Industrie

„Claudia schaffte es in kürzerster Zeit durch ihre fröhliche 
und herzliche Art Vertrauen bei mir aufzubauen: Vertrauen, 
um Themen anzusprechen, die mich beschäftigen, aber 
auch Vertrauen, als es darum ging, an meinen persönlichen 
Baustellen zu arbeiten und sich selbstkritisch mit mir ausei-
nanderzusetzen. Claudia ist dabei immer wertschätzend und 
ressourcenorientiert, sodass jedes Treffen erfolgs- und 
sicherheitsfördernd ist. Dafür, ein herzliches Dankeschön!“
Teamleiterin Sozialwirtschaft
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Tätigkeitsschwerpunkte
• Beratung und Coaching von Firmen, Einzelpersonen, 

Führungskräften und Teams in Veränderungsprozessen
• Gesundes Führen, Umgang mit Teams in Stress- und 

Veränderungsphasen
• Gesundheits- und Stressprävention
• Konfliktberatung, Teamsupervision, Moderation
• Ausbildung systemischer Coaches und ganzheitlicher 

Prozessberater


