
  

 

Claudia Benthack 
• ꢀ Geschäftsführerinꢀvonꢀ 
benthackꢀpersonalꢀꢀ 
entwicklungꢀgmbh I ch habe schon in meiner Jugend bemerkt, dass ich meine 

Energie aus dem Zusammensein und dem Austausch mit 
Menschen erhalte. Früher war es das gemeinsame, sportliche 
Spiel – heute ist es das Vermitteln, Verknüpfen und Entwickeln 
von Menschen, was mir Kraft spendet und Menschen und 
Teams nach vorn bringt. 

• 
• 

• 

ꢀ Trainerꢀseitꢀ2001 

ꢀ Coachꢀseitꢀ2006 Menschenꢀfolgenꢀ 
mir,ꢀweilꢀichꢀsieꢀ 
persönlichꢀerreicheꢀꢀ 
undꢀdabeiꢀklarꢀundꢀꢀ 
konkretꢀbin.ꢀꢀ 

ꢀ Mitarbeitꢀimꢀ 
NorderstedtꢀMarketingꢀ 
e.V. 

Meistens... 
Ich sehe mich als Generalist und achte darauf, Menschen 
„ abzuholen“, gemeinsame Ziele zu definieren – und natürlich auch zu erreichen. Das ist 
nach meinem Ermessen in unserer Gesellschaft eine sehr wichtige Aufgabe, denn wir sind 
Wissensriesen“ und oft „Umsetzungszwerge“. 

• ꢀ zertifiziertꢀfürꢀdasꢀꢀ 
Persologꢀꢀ „ 
Persönlichkeitsprofilꢀ 

D arin sehe ich meine Aufgabe bei bpe – stärker und nachhaltiger an der Umsetzung 
zu arbeiten und Schritt für Schritt in eine klare Richtung zu gehen. 

•ꢀ zertifiziertꢀfürꢀdasꢀ 
PersologꢀStressprofil 

• ꢀ Vertriebsprofiꢀimꢀꢀ 
Direktmarketing 

Bei diesen herausfordernden Aufgaben ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass sich 
unsere Geschäftspartner, unsere Mandanten und Kunden sich selbst treu bleiben können 
und wie ich auf der Basis der eigenen Persönlichkeit agieren – denn jeder bringt sich selbst 
mit – und ich auch mich! 

Ich liebe das hohe Tempo und bin ab und zu dabei mich selbst zu bremsen, um mich auf 
die wichtigen Dinge konzentrieren zu können. Dabei habe ich erkannt, dass es interessante 
und praxisnahe Hilfsmittel gibt, die ich auch gern an andere Personen weitergebe. 

• ꢀ Seitꢀ2001ꢀBeratung,ꢀꢀ 
CoachingꢀundꢀTrainingꢀꢀ 
inꢀderꢀPersonal-ꢀꢀ 

M 
undꢀFührungskräfte-ꢀ 
entwicklungꢀ enschen folgen mir, weil ich sie persönlich erreiche und dabei klar und konkret bin. 

Das ist, weiß Gott, nicht immer ganz einfach. 
Aber es gelingt mir - meistens... 

• 

• 

ꢀ 10ꢀJahreꢀErfahrungꢀꢀ 
imꢀMedia-ꢀundꢀꢀ 
Dienstleistungssegment 

Claudia Benthack 

ꢀ Studiumꢀderꢀꢀ 
Versicherungswirtschaft 

0 40ꢀ309888-11ꢀ 
claudia.benthack@b-pe.de 

Claudia und Kai-Uwe Benthack distanzieren sich ausdrücklich von den Ideologien der Scientology und den Lehren von L. Ron Hubbard. 

•ꢀ Zertifiziert Mastertrainer  

   für das Persolog Zeitprofil 

 


