


„Cristian Hofmann hat mich als Sparringspartner und 
Coach in meiner Weiterentwicklung in einer dynamischen 
Organisation mit stetig ändernden Anforderungen 
äusserst professionell unterstützt. Durch seine offene 
und unvoreingenommene Art und dank seinem Gespür 
für die wichtigen Themen konnten einige »blinde 
Flecken« aufgedeckt werden. Sein äusserst effektives 
Coaching ermöglichte es mir, neue Lösungen zu finden.“

Hans Jörg Denzler 
CEO & Managing Director Interxion (Switzerland)



Mit «Empowering Excellence» ermögliche ich 
Topmanagern und Leadership Teams, ihr Ansehen 
und ihre Wirkung zu steigern – mit Garantie!

Je grösser die Führungsverantwortung, desto 
elementarer das Ansehen. Ansehen in der 
Führung ist erstrebenswert und nützlich, da es das 
Selbstwertgefühl steigert sowie eine gute Basis für 
Vertrauen in Kommunikation und Zusammenarbeit 
darstellt. Ich verhelfe Top Führungskräften zur 
Ansehenssteigerung – und mache Sie zu einem 
garantiert wirksamen Leader: 

Es gibt Themen in Ihrer Position, über die man nicht 
gerne offen spricht. Über die aber gesprochen werden 
muss, damit Sie erfolgreich bleiben – und auf Ihrem 
Level noch erfolgreicher werden. Damit Sie Ihre 
Führungspräsenz erhalten und weiter ausbauen. 
Damit Sie Führungsqualität beweisen. Damit Sie 
wirkungsvoll Einfluss nehmen. 

Impact steigern als Topmanager und im Leadership Team
Empowering Excellence!

Das Ergebnis ist für Sie als Executive wie auch für 
Ihr Umfeld messbar und macht einen positiven, 
nachhaltigen Unterschied. Dafür steht die Maxime 
«Empowering Excellence».

Ist es Ihr Ziel:

 Ihr Ansehen zu steigern
 Klarheit und Fokus als Leader zu bekommen
  ein gestärktes Selbstvertrauen aufzubauen und 

Führungspräsenz zu erhöhen
 Ihr Team gemeinsam und verbunden zum Erfolg  
 zu führen
  Einfluss zu gewinnen und selbstbestimmt zu handeln
  in Ihrer Führungsrolle aufzublühen und authentisch 

»leben« zu können
  noch mehr Souveränität in Ihrer Kommunikation zu 

erreichen
 als starkes Führungsteam einheitlich aufzutreten 

dann lassen Sie uns reden.

Erfolg garantiert!



Mit gestärktem 
Selbstvertrauen und 
klarer Selbstführung 
den entscheidenden 
Unterschied machen.

Damit eine positive 
Führungskultur zu 
Mitarbeiterengage-
ment beiträgt und  

garantierte  
Bestleistung den 

Erfolg des Unterneh-
mens sichert.

Als Leadership Team 
noch mehr Impact 
erzielen und mit 

einem gemeinsamen 
starken Fokus die 
aktuellen und zu-

künftigen komplexen 
Themen meistern. 

Kompetente  
Führungs- und 

Mitarbeiterkommu-
nikation, damit die 

Unternehmenskultur 
gemeinsam positiv 
gestaltet werden 

kann.

Empowering Excellence 

im Selbst-
management

im 
Leadership

im 
Führungs-

team

in der  
Zusammen-

arbeit

steigert Ihr Ansehen



Klarheit und  
neuen Schub über  

die berufliche Weiter-
entwicklung und für 
das nächste Level.

Effektiv mit Verände-
rungen umgehen und 
diese durch das Auf-
bauen individueller 
Change-Kompetenz 
aktiv mitgestalten.

Spitzenleistungen  
erzielen mit  

Menschen, die mit 
echtem Interesse  
und Engagement 

wirklich etwas  
bewegen wollen.

Invest 
in Results!

in der  
Karriere

im  
Change

in der High 
Performance



Ihr Nutzen im Ergebnis:

  Sie haben ein klares Standing in Ihrem 
Unternehmen

 Sie sind sicher in Ihrer Führung
 Sie fühlen Sie sich achtsam und selbstbestimmt
 Sie »leben« Ihre Führungsrolle authentisch
 Sie setzen Ihre klare Führungsvision erfolgreich um
  Sie sind als massgebende Persönlichkeit begeistert 

und zielführend unterwegs
  Sie werden als High Performer wahrgenommen – 

mit bestätigter Wirksamkeit

Wo möchten Sie mehr Wirkung, mehr Ansehen?

Ich erhöhe Ihr Ansehen als Executive

Je höher Sie auf Ihrer Karriereleiter stehen, desto mehr 
Bedeutung hat Ansehen. «Empowering Excellence» 
sichert Ihnen nicht nur Ansehen. Es steigert sogar Ihr 
Ansehen. Das Ergebnis: Maximaler Wirkungsgrad. 
Individuell – bis auf die gesamte Unternehmenskultur. 
Nach aussen hin zu Kunden, Lieferanten, Partnern. 
Garantiertes Ansehen auch als erfolgreiches 
Leadership-Team.

Hierfür bin ich Ermöglicher, der erfolgssichernd, 
prozess- und lösungsorientiert arbeitet. Dazu 
Inspiration, Klarheit sowie Innovation mit einbringt.  
»I am your enabler!«

Wenn Sie Ihr Ansehen steigern möchten, bin ich Ihr 
Sparringspartner und Impulsgeber, der Sie als Top 
Führungskraft nachweisbar zu einem wirksamen 
Leader macht.

Ihr Erfolgsgarant



„Cristian Hofmann is a highly professional facilitator, 
absolute reliable and trustful sparringspartner. Fully 
dedicated to achieve best possible results and excellence 
in Executive Team Development.”

Roman von Siebenthal 
Head Forward Trading, Axpo Group



„I’m very impressed by Cristian’s intellect, coaching 
style and instinct. His candid viewpoints and inspiring 
perspective make him extremely enriching. I certify 
executive coaches around the world in my coaching 
philosophy, methods and tools, and I recommend Cristian 
as an exemplary talent, both as Executive Coach and as a 
director of leadership retreats and workshops.”

John Mattone 
#1 Authority on Intelligent Leadership & World’s Top 
Executive Coach



Meine Wirkungsfelder

Executive  
Coaching

Führungs- 
kräfteworkshops

Leadership  
Development Programme



Ich bin inspirierender Berater und 
Executive Coach für „Empowering 
Excellence“. Mit „Empowering Excellence“ 
garantiere ich die Ansehenssteigerung 
von erfolgreichen Topmanagern und 
Leadership-Teams. 

Als Ermöglicher, Sparringspartner 
und Impulsgeber stärke ich in 
Führungskräften deren individuelle 
Leadership-Exzellenz. Mit dem Ergebnis: 
Maximaler Wirkungsgrad für sich selbst 
und in der Unternehmenskultur. Und das 
nachweisbar mit Erfolgsgarantie.

Über mich



„Cristian Hofmann hat eine andere Qualität als andere 
Berater, die ich kenne. Er ist Executive Coach mit Leib und 
Seele. Kompetent, scharfsinnig und inspirierend. Seine 
Beratungserfahrung ist breit gefächert sowie fundiert. 
Er ist trittsicher und in der Lage sich Top-Management 
anzunehmen. Dabei schafft er es, individuell auf 
Charaktere, Situationen und Bedürfnisse einzugehen sowie 
auf den Kern zu gehen und Klarheit zu schaffen. 

In herausfordernden Zeiten war mir Herr Hofmann eine 
wertvolle Hilfe beim Umgang mit dem Thema Ansehen 
im Leitungsteam und Verwaltungsrat. Eine intensive, 
aufregende Zeit voller Erkenntnisse. Eine Reise die bei 
einem Selbst anfängt und wahrscheinlich nie zu Ende geht. 
Meine Erwartungen wurden deutlich übertroffen. Einfach 
klasse! Ohne zu übertreiben kann ich sagen, dass – durch 
unsere Zusammenarbeit auch mein eigenes Leben noch 
lebenswerter, mutiger und sinngeladener wurde.«“

Anton Moser
Vorsitzender der Bankleitung (Raiffeisenbank)



Cristian HOFMANN

Fronwagplatz 8 | 8200 Schaffhausen
+41 79 284 28 28 | c@hofmann.coach

www.hofmann.coach


