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Coach, Trainer, Organisationsentwickler
Schwachhauser Heerstr. 60A
D-28209 Bremen
Tel.: +49 151 72689888
info@tinazinsmeister.de

Allgemeine Informationen
Themenschwerpunkte: Change Management, Führungskräfteentwicklung, Gesundheitsmanagement, HR, Kommunikation, Konfliktcoaching,
Organisationsentwicklung, Personalmanagement, Persönlichkeitsentwicklung, Resilienz, Selbstführung, Selbstmanagement, Teamentwicklung,
Teamführung, wertschätzende Führung
Geburtsjahr:
Tätig seit:

1973
1999

Sprachen:
Deutsch, Englisch
Spezielle Informationen
Zur Person:
Ich glaube fest daran, dass alle Menschen sich entwickeln können und dass gute Führung den Unterschied für Leistung und Ergebnisse und
diese Entwicklung macht.
Mit meinem Hintergrund in leistungsstarken Unternehmen der Konsumgüterindustrie habe ich mit einer Reihe von Vertriebs- und
Produktionsteams, Führungskräften und Mitarbeitern gearbeitet, um ihre Leistungsfähigkeit und ihre Entwicklung zu unterstützen.
Mein Herz schlägt dafür, Führungskräfte, Mitarbeiter und Teams dabei zu unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit, Effektivität und ihr Wohlbefinden
zu steigern. Hierfür leiste ich Unterstützung, kreiere mit ihnen ein attraktives Bild der Zukunft und fordere sie aus der Komfortzone heraus,
damit meine Kunden ihren eigenen (richtigen) Weg finden.
Spezialgebiet:
• Führung
• Kommunikation
• Konflikte und deren Bearbeitung
• Teamentwicklung
• Individuelle Entwicklung
• Stress- und Gesundheits-Management
Methoden:
• Training
• Moderation
• Coaching
• Beratung
in Deutsch und Englisch
Zielgruppe:
• Führungskräfte aller Ebenen
• Teams
• Einzelpersonen
Qualifikationen und Referenzen
Weiterbildungen:
Ausgebildete Trainerin und Coach;
Zertifiziert für LIFO®, Reiss Profile®, Insights® Discovery Evaluator
Berufserfahrung:
15 Jahre Erfahrung als Generalistin im Personalbereich
o von Strategie bis zur Umsetzung
o in multinationalen Unternehmen
o im Konzern- und mittelständischen Umfeld
o Vertriebs- und Produktionsteams in Europa als Hauptkunden
selbständig seit 2015
Studium:
Magister in Politikwissenschaften mit Rechtswissenschaften, Geschichte und Wirtschaftswissenschaften
Referenzen:
„Ich habe an einem mehrtägigen Führungskräfte Entwicklungstraining bei Tina Zinsmeister teilgenommen. Mit methodischer Kompetenz, sehr
guter Moderationstechnik und Kundenorientierung hat sie mich inhaltlich überzeugt. Was mir aber besonders gut gefallen hat, war darüber
hinaus die persönliche Note im Training. Frau Zinsmeister schaffte es, dass sich die Teilnehmer zum einen öffneten und zum anderen wo
notwendig aus ihrer Komfort-Zone heraus bewegten. Das hat ganz wesentlich zur Produktivität des Trainings beigetragen.“
Hanno Rieping, COO, HÜPPE Group
I attended a leadership training for two years in Germany with Tina as one of the coaches. I found the training really well managed, effective

and useful. Also, I appreciated the way in which areas such as personal and professional profile have been approached: clear and not too
theoretical. Tina has a wonderful ability to keep a diverse group of people actively engaged. She also managed to get people talking about
themselves openly in front of their peers, which is not an easy thing to do. I would attend another course with Tina any time.“
Sebastian Gilcher, Region Counsel & Director Europe, MASCO EUROPE Sarl
„We worked with Tina Zinsmeister on 'leadership development plan' between 2012 and 2014. It was an extraordinary exercise for me. The
basic aim was to create a high performance culture in the organisation. It contributed a lot to my leadership abilities and my efforts to build up
a strong team. Tina was very enthusiastic throughout the leadership programme and was able to get people involved and engaged throughout
the training exercises. All activities were well planned and well executed with participant focus maintained and training activities kept very
interactive. We were extremely happy working with Tina.“
Ömer Kalender, Managing Director, HÜPPE Turkey

