
Kai-Uwe Benthack  

I ch lebe sehr zielorientiert und habe Freude am Kontakt  
mit Menschen. Diese beiden Ausprägungen meiner  

Persönlichkeit sind in meinem beruflichen und privaten 
Leben immer wieder sichtbar in Erscheinung getreten.

Ich hatte immer das Ziel, eine stabile Partnerschaft  
aufzubauen und eine Familie zu gründen. Das ist mir seit  
1985 geglückt und ich bin stolz, heute gemeinsam mit meiner 
Ehefrau Claudia durchs Leben zu segeln und sogar seit 2001 neben Tisch und Bett auch 
den Schreibtisch zu teilen. Durch eine klare Zielorientierung habe ich es zudem erreicht, 
internationale Führungs- und Personalentwicklungsaufgaben erfolgreich zu lösen. Hierbei 
unterschiedliche Kulturen kennen zu lernen und in die Lösung einzubeziehen ist für mich 
eine besondere Freude.

D ass ich den Kontakt mit Menschen suche, ist mir sicher in die Wiege gelegt worden.  
Als Erstgeborener von 3 Geschwistern, bin ich im Team groß geworden.  

Diese Teamorientierung spüre ich heute als Familienvater, genau so wie als Mitglied einer 
Fußballmannschaft und eines Tennisteams. Ebenso ist die Aufgabe als Unternehmer eine 
Teamaufgabe. Als Trainer und Coach bin ich „Gleicher unter Gleichen“ und liebe es,  
Menschen kennen zu lernen und ihnen aus ihrer Persönlichkeit heraus, neue Wege und 
Möglichkeiten zur Zielerreichung aufzuzeigen. Frei nach dem Motto: Die Zukunft hängt nicht 
von unserer Vergangenheit ab, sondern von unserer Entscheidung in jedem Moment.

G ern gehe ich neue und kreative Wege. Auf Jahrzehnte alten Postschiffen in der  
türkischen Ägäis oder bei interaktiven Teamaufgaben lassen sich aus meiner Sicht 

besondere Lernmomente erreichen, die zu nachhaltigen „Aha-Effekten“ führen.

Bei meiner Arbeit mit Menschen in der Personalentwicklung ist es mir besonders wichtig, 
dass ich Fach- und Führungskräfte „empowern“ kann, d.h. sie zu berechtigen,  
zu autorisieren, zu ermächtigen, zu befähigen ihre Ziele zu finden und ihren Weg zu gehen. 
Ich selbst bin meinen Weg gegangen und habe dabei viele positive und schmerzvolle  
Erfahrungen sammeln können, die ich heute in mein Wirken als Partner, Vater,  
Unternehmer, Trainer und Coach einbringen kann. Und das macht mich glücklich.

•	 Inhaber	von		benthack	
personal	entwicklung	
gmbh

•	 Trainer	seit	2001
•	 Coach	seit	2006

•	 Engagierter	Christ		im	
Verein	christlicher		
Führungskräfte

•	 Mitglied	des	Vorstandes	
Norderstedt	Marketing	
e.V.

•	 Mitglied	im	Vorstand		des	
TSC	Glashütte

•	 Zertifiziert	für	das		
	Persolog		
	Persönlichkeitsprofil	

•	 Zertifiziert	für	das		
	Persolog	Teamprofil

•	 Seit	2001	Beratung,		
Coaching	und	Training		
in	der	Personal-	und	
Führungskräfte-	
entwicklung

•	 15	Jahre	Führungskraft	
	in	internationalen			
Industrieunternehmen

•	 Studium	der		Betriebs-
wirtschaft	mit	dem	
Schwerpunkt			
Absatzwirtschaft.

Kai-Uwe Benthack  

040	309888-10	
kai-uwe.benthack@b-pe.de

Als			
Erstgeborener			
von	drei			
Geschwistern	bin	
ich	im	TEAM	groß	
geworden.

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


