
Authentisch,  

Kom petent,  

Begeisternd 

Jahrgang 1970 
 
Studium  der M athem atik 
Ausbildung als system ischer Coach 
G ründer und G eschäftsführer IT-Dienstleister  
Business Developm ent Direktor IT-G roßkonzern 
Key Account M anager IT-Dienstleistungen und Produkte 
 
Seit 1993 in der ITK-Industrie 
Seit 2004 Coach und Trainer 
Langjähriger Privatdozent H ochschule der M edien 
Ü ber 15 Jahre Vertriebserfahrung 
Erfahrener Sprecher, Präsentator und M oderator auf 
Veranstaltungen (u.a. CeBIT, System s, Bitkom ) 
 
Trainer aus Leidenschaft, m it der richtigen Kom bination 
von Praxiserfahrung und theoretischem  H intergrund-
w issen. 
 
Praktiker sein und Praktiker bleiben - daher bin ich nach 
w ie vor als U nternehm er tätig. 
 
Als M arathon-Läufer ist die N otw endigkeit und Bedeu-
tung, langfristig an einem  Ziel dranzubleiben, ständig 
präsent. 

Erfahrung entscheidet 
 
G olfen lernt m an am  besten bei einem  aktiven oder  
ehem aligen G olf-Profi. 
 
Klavier spielen lernt m an am  besten bei einem  erfahre-
nen Konzert-Pianisten und Lehrer. 
 
W enn Sie in Ihrem  U nternehm en nun  
 
♦ den Vertriebserfolg für IT-Dienstleistungen und IT-

Produkte deutlich steigern w ollen 

♦ die Zusam m enarbeit als Fachm ann m it N icht-
Fachleuten verbessern m öchten 

♦ als Techniker zu einer überzeugenden Führungskraft 
w erden w ollen 

♦ so kom m unizieren und präsentieren m öchten, dass 
sie auch etw as erreichen 

 
dann setzen Sie am  besten auch auf einen Trainer, der 
diese Them en  
 
♦ erfolgreich aus der eigenen Praxis kennt 
♦ authentisch, kom petent und praxisnah verm ittelt  

♦ und Sem inarteilnehm er durch abw echslungsreiche  
praktische Elem ente in den Sem inaren nachhaltig 
begeistert 

„Jede Theorie ist nur so gut,  

w ie der praktische Nutzen den 

m an im  echten Leben m it ihr  

erzielen kann.“ 

Angebot zur Zusam m enarbeit 

 
Trainings in den Bereichen 

♦ Führung 

♦ Projektleitung (Schw erpunkt: Kom m unikation, 
Präsentation, Zusam m enarbeit) 

♦ Vertrieb kom plexer Produkte und Dienstleistungen 

♦ Kom m unikation und Präsentation 

♦ M otivation 

 
Coaching (persönlicher und beruflicher Kontext) 

♦ Unternehm er  

♦ G eschäftsführer und Vorstände 

♦ Führungskräfte 

♦ Projektleiter 
 
Beratung und W orkshops 

♦ Vertrieb von IT-Produkten und IT-Dienstleistungen 

♦ Positionierung der IT im  U nternehm en 

♦ Führen in der Krise 

♦ Veränderungsprozesse 

Axel Rittershaus 



 

♦ Erfolgsorientierung 
Der Teilnehm er, der gecoachte M itarbeiter 
soll durch m eine Leistungen in der Lage sein 
und dazu erm utigt w erden, das G elernte auch 
anzuw enden - für Sem inare zum  Zeitvertreib 
gibt es keine Legitim ation m ehr 

♦ Vertrauen 
Spaß am  Lernen und Ü ben, Fehler m achen 
und aus ihnen lernen - dazu sind Sem inare da 
und gegenseitiges Vertrauen ist die G rundla-
ge, die ich als Trainer schaffen m uss 

♦ Aufm erksam keit 
Jeder Teilnehm er hat Anspruch auf m eine 
volle Aufm erksam keit und bekom m t sie auch 

♦ N achhaltigkeit 
Praxistransfer des G elernten ist Teil der Trai-
nings  - daher stehe ich auch für ehem alige 
Teilnehm er bei Rückfragen zur Verfügung 

Branchenkenntnisse 
 
♦ IT-Dienstleistung 
♦ Softw are-Entw icklung 
♦ Softw are-H ersteller 
♦ IT-Vertrieb 
♦ Autom obilhersteller 
♦ Autom obilzulieferer 
♦ Banken 
♦ Versicherungen 
♦ Ö ffentliche Verw altung 
♦ Telekom m unikation 
 
Trainings, Beratung und Coaching auch auf  
Englisch m öglich! 
 
Einsatzgebiet: W eltw eit N eugierig gew orden? 

Dann nehm en Sie Kontakt auf 

Axel Rittershaus 
Rittershaus Training &  Coaching 
Ludw igstr. 60 
D-70176 Stuttgart 

Telefon:  +49 711 342 258 10 
Telefax:  +49 711 342 258 05 
M obil:  +49 160 938 601 18 

rittershaus@ rittershaus.de 

♦ Kundenfokus 
Sie w ollen etw as verändern, lernen, bew egen 
- m eine Leistung w ird Sie dabei unterstützen 

♦ Ehrlichkeit 
Them en, die ich beherrsche, übernehm e ich; 
Them en, die ich nicht beherrsche, nehm e ich 
nicht an 

♦ Zuverlässigkeit 
Zusagen zu Term inen, Besprechungen, Vor– 
und N acharbeiten w erden eingehalten 

 

           und zw ar m it Recht! 

M ein A nspruch an m eine Leistungen 

„Persönlichkeiten w erden nicht durch schöne 

Reden geform t, sondern durch Arbeit und eigene 

Leistung“ 

Albert Einstein 

Sie erw arten Professionalität 


