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Wie Sie sich und andere 
entschlüsseln und das volle 

Unternehmenspotential 
ausschöpfen: das decodiert 
Top-Beraterin, Erfolgsautorin, 

Hochschul-Dozentin und 
Premium-Speakerin Sabine 
Oberhardt mit ihren einzig-
artigen Methoden, wie der 

Menschencode®  und 
Unternehmenscode® 

 

Bestleistung als Wachtumsbeschleuniger: 
mit dem Menschen- und Unternehmercode® 
von der klaren Analyse zum Umsetzungsturbo

     durch das 

objektiv gesehen
Orhidea Briegel  Herausgeberin und Expertin für ImageDesign präsentiert...  
              

Als charismatische und praxisnahe Möglich-Macherin ist Vorbildunternehmerin Sabine Ober-
hardt mit ihrer effizienten Profilanalytik der Erfolgsschlüssel für vier Millionen Unternehmen in 
Deutschland. Mit außergewöhnlichen und umfassenden Analysemethoden bringt ihr Profi-
wissen Auftraggeber auf die Überholspur! Die gefragte, pragmatische Expertin weiß, wovon 
sie spricht, wenn sie innere Erfolgsverhinderer und unsichtbare Hürden aufdeckt. Ihr sattes, 
betriebswirtschaftlichem Know-how kombiniert sie mit einer eigens entwickelten Methodik 
und jahrelang erprobten Instrumenten zur Charakterentschlüsselung. Unternehmer profitie-
ren von den messerscharfen Analysen der international aktiven Profil-Koryphäe unmittelbar. 
Denn ihre Art an unternehmerische Herausforderungen heranzugehen und ihre Leistungsbe-
reitschaft - in Verbindung mit einer gigantischen Vorstellungskraft und ihrem Erfolgsmindset 
- machen die Arbeit der Wachstumsbeschleunigerin einzigartig und begehrt. 

Durch ihr ausgezeichnetes Gespür und schnelle Analysefähigkeit weiß Sabine Oberhardt, was die 
Kunden wirklich wollen und brauchen, um ihren ganzheitlichen Erfolg zu leben! Den Blickwinkel 
zu vergrößern und Dinge zu tun, die sie noch nicht getan haben - dazu motiviert sie Unterneh-
mer und langjährige Führungs- und Vertriebsmitarbeitern. Statt langatmiger Theorien bringt Sabine 
Oberhardt mit ihrem Trainerteam konsequente Handlungen und messbare Ergebnisse. Das spart 
Unternehmen Geld und Zeit! Wer also Effizienz und Zielorientierung schätzt, ist hier richtig!

Auf der Bühne überzeugt und begeistert die gerne gebuchte, mitreißende Keynote-Speakerin, 
Hochschuldozentin und Interviewpartnerin mit Fakten und verblüffenden Fallbeispielen aus 

der Praxis. Sabine Oberhardts Vorträge und Fachbeiträge reichen weit über Führungs- und 
Vertriebsthemen hinaus. Ihre persönliche Entwicklung und ihr Lebensweg zeigen klar, 

wie man berufliche und auch private Herausforderungen meistern kann. Sie macht 
den Zuhörern Mut, Herausforderungen auf eine neue Art und mit einer anderen 
Haltung anzugehen. Wenn Ihnen der nächste Erfolgsschritt wie ein „Ein Buch mit 
sieben Siegeln“ erscheint, sind Sie bei Sabine Oberhardt und ihrem Team in besten 
Händen. Sie wird auch Ihnen helfen, den Erfolgs-Code zu knacken!
Orhidea Briegel, Herausgeberin

www.sabineoberhardt.com
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Grenzen erkennen 
und überwinden! 
Chancen nutzen! 
Erfolg steuern!

Mit dem Management-
Konzept „Unternehmens-
code®“ und dem Analyse-
Tool Quantec® bietet Sabine 
Oberhardt eine gewinnbrin-
gende Möglichkeit, innerhalb 
kürzester Zeit die Schwach-
stellen in Unternehmen aufzu-
decken und Lösungsansätze 
für Unternehmensblockaden 
aufzuzeigen. Dies stellt einen 
neuen technologischen 
Beratungsansatz dar, der 
Erfolg nicht nur klar messbar, 
sondern auch steuerbar 
macht.

„•	 „Klarheit	
erzeugt	

Genialität!“

Standing Ovations für die Decodierung
IMAGE: Frau Oberhardt, Ihre GmbH und Co. KG Erfolgs- und 
Balancestrategien für Menschen und Unternehmen agiert im 
Dienste der Unternehmen. Was ist Ihre Philosophie dahinter? 
Sabine Oberhardt:	Es	 ist	wichtig	 im	Unternehmen	Erfolgsblockaden	
gezielt	 aufzudecken.	Mit	meiner	Dienstleistung	 unterstütze	 ich	Unter-
nehmen	auf 	ganzheitlicher	Ebene,	um	Unternehmen	auf 	ihrem	Erfolgs-
weg	 zu	 begleiten.	Die	Zusammenarbeit	 erfolgt	 auf 	 allen	Ebenen:	mit	
Unternehmern,	 Führungskräften,	Vertriebspersonal	 und	 allen	 anderen	
Mitarbeitern	löse	ich	anstehende	Herausforderungen.	Hindernisse	erge-
ben	sich	oft	durch	das	falsche	Mind-Set.	Aber	auch	die	unpassende	Be-
setzung	von	Fach-und	Führungskraftstellen	löst	Schwierigkeiten	aus.	Ich	
unterstütze	Firmen	darin	die	richtigen	Mitarbeiter	in	die	richtige	Position	
zu	bringen.	Hier	helfe	ich	mit	einer	punktgenauen	Potenzialanalyse,	da-
mit	der	einzelne	seine	Stärken	und	Schwächen	erkennt	und	dort	einge-
setzt	werden	kann,	wo	er	seine	Stärken	am	besten	leben	kann.	Denn	wer	
seine	persönliche	Balance	zu	halten	schafft	und	weiß,	was	er	will,	ist	auf 	
Dauer	 erfolgreicher.	Meine	 absolute	Überzeugung	 ist,	 dass	Menschen	
nach	ihren	Stärken	eingesetzt	werden	müssen,	um	ihre	Aufgabe	erfolg-
reich	zu	erledigen,	glücklicher	zu	werden	und	somit	einen	besseren	Job	
zu	machen.

IMAGE: Wegen Ihrer verschiedenen Methoden und Testverfah-
ren bezeichnet man Sie in den Fachmedien auch als Ursachenfor-
scherin. Ist die Diagnose nicht eine Selbstverständlichkeit, Frau 

Oberhardt?
Sabine Oberhardt:	Keinesfalls.	Viele	arbeiten	am	Sym-
ptom,	das	ist	so,	als	ob	Sie	ein	Make	up	auftragen	und	
hilft	 nur	 kurzfristig.	 Für	 meinen	 Kunden	 will	 ich	 aber	
dauerhaft	das	Beste.	Deshalb	starte	ich	mit	einer	Analyse	

über	 die	 unterbewussten	 Erfolgsverhinderer,	 die	 der	 Unternehmer,	
die	 Führungsmannschaft,	 der	 Vertrieb	 und	 die	 MA	 haben.	 Dann	
geht	 es	 weiter	mit	 anderen	Methoden	 und	 Testverfahren,	 um	 die	

Stärken	 und	 Schwächen	 zu	 erkennen,	 Kompetenzmodelle,	 Gesund-
heitsprävention	und	für	kleinere	Unternehmen	bieten	wir	die	komplet-
te	Personalbetreuung	an.	Wenn	ich	erst	die	Ursache	herausgefunden	
habe,	dann	ist	der	Erfolg	nicht	mehr	aufzuhalten.	

Sie haben dabei den Mut, Dinge anzusprechen, die nicht im-
mer angenehm sind, und schaffen es, Ihr Gegenüber dazu zu 
bewegen, diese auch zu erkennen und umzusetzen. Mit Ihrer 

angenehmen Art kann der Unternehmer Ihnen das gar nicht übel 
nehmen, nicht wahr? (wir lachen)
Im	Gegenteil,	für	die	Diagnose	bin	ich	ja	bekannt.	Wenn	ich	den	ersten	
Kontakt	mit	einem	Unternehmen	und	den	Geschäftsführern	habe,	dann	
mache	ich	zunächst	eine	Analyse.	Die	ist	für	den	Unternehmer	oft	über-
raschend.	Für	die	Firmen	ist	wichtig	zu	erkennen,	an	welchen	Punkten	
sie	ansetzen	sollen,	damit	der	Erfolg	garantiert	 ist.	Wenn	der	Vertrieb	
sehr	gut	 läuft,	 jedoch	die	Produktion	veraltet	 ist	oder	der	Innendienst	

die	Aufträge	nicht	effektiv	abarbeitet,	dann	hat	früher	oder	später	jedes	
Unternehmen	eine	Herausforderung.	Ich	habe	den	Mut	solche	Unstim-
migkeiten	anzusprechen.	Übrigens,	ich	komme	ja	aus	dem	Schwabenland	
(sie zwinkert mir fröhlich zu) –	da	ist	der	finanzielle	Aspekt	wichtig.	Wenn	
ich	also	Unstimmigkeiten	in	den	Finanzen	sehe,	spreche	ich	es	auch	of-
fen	an.	Eine	genaue	Zielsetzung	ist	extrem	wichtig.	Ein	Unternehmen,	
das	mit	mir	zusammenarbeitet,	erreicht	diese	Balance	und	ganzheitlichen	
Erfolg.

Sie sagen „Scheitern gibt es nicht! Es gibt nur verschiedene Wege, 
Ziele zu erreichen.“
Das	spüren	meine	Kunden	und	das	macht	 ihnen	Mut!!	Was	mich	von	
allen	anderen	unterscheidet	ist,	dass	ich	das	Potenzial	im	Unternehmen	
extrem	schnell	sehe.	

Wie schnell sieht ein Unternehmen den Erfolg bei der Zusammen-
arbeit mit Ihnen?
Sie	werden	 verblüfft	 sein,	 sofort!	Da	 ich	 in	Zusammenarbeit	mit	Ge-
schäftsführern	und	der	Führungsmannschaft	bin,	durch	meine	Analyse	
sofort	ganz	konkrete	Punkte	aufdecke,	die	gleich	umgesetzt	werden,	ist	
auch	klar,	dass	sofort	Ergebnisse	erzielt	werden.	Ich	aktiviere	das	Tun	
und	die	Leistungsbereitschaft.	Wir	 formulieren	Prioritäten	und	verfol-
gend	diese.	So	ist	für	jeden	nachvollziehbar,	was	sich	getan	hat	und	wie	
zielorientiert	wir	sind.

Oja, das Gesamte schnell zu erfassen ist eine Gabe, und es dann 
noch betriebs-
wir tschaftlich 
greifbar zu ma-
chen, ist die Kür.
So	 ist	 es!	 Ich	 arbeite	
praxisnah,	 anwendbar	
und	 mit	 einer	 tollen	 Tech-
nik	 -	 dem	 Menschencode® - 
mit	dem	bereits	Tausende	von	
Menschen	 ihr	Leben	 verbes-
sert	und	ihre	Ziele	erreicht	
haben.	 Die	 Blockaden	
werden	aufgelöst	und	
das	Unternehmen	
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Einzigartige Nische: Sabine Oberhardt hilft...
Erfolgsprofile zu erkennen und entwickeln z.B. 
• Unternehmer von Saboteuren zu 
   befreien und Erfolgspotenziale freizusetzen, 
   um Vision zu leben!!
• Führungskräften klar zu machen, ob sie 
   Vertriebsmitarbeiter aktivieren, um außer-
   gewöhnliche Techniken anzuwenden
• das Mindset von Vertriebsmitarbeitern zu 

optimieren (nach dem Motto: Wo Licht ist, 
ist auch Schatten – es kommt auf die 
Betrachtung an bzw. Körbe sammeln ist 
erlaubt – es kommt darauf an, was Sie dar-
aus machen und wie Sie damit umgehen)
u.v.m.

nach	vorne	gebracht.	Und	damit	meine	ich	alle	Bloka-
den,	vom	emotionalen	bis	zum	betriebswirtschaftlichen	
Aspekt.	Das	ist	mein	Alleinstellungsmerkmal,	das	mich	
zur	Marke	macht.

Aber mal weg von den Zahlen. Bei Ihrer Arbeit 
sind Sie auch mit den persönlichen Schicksalen 
konfrontiert. Wie kommen Sie damit zurecht? 
Sehr	gut,	ich	bin	der	pragmatische	Typ	und	schaue	nicht	
zurück.	 Herausforderungen	 sind	 meine	 Motivatoren	
um	meine	Kunden	noch	erfolgreicher	zu	machen	und	
Dinge	zu	tun,	die	andere	für	unmöglich	halten	Natür-
lich	bin	ich	sehr	berührt,	wenn	mir	beim	ersten	Kon-
takt	 ein	 sehr	 erfolgreicher	Unternehmer	 erzählt,	 dass	
er	das	Gefühl	hat,	was	er	für	sein	Unternehmen	getan	
und	geopfert	hatte,	wäre	umsonst	gewesen.	Zwar	hatte	
er	 ein	 sehr	 erfolgreiches	Unternehmen,	 jedoch	 zahlte	
er	hohen	Preis.	Er	war	geschieden,	arbeitete	nicht	am,	
sondern	im	Unternehmen	und	war	derjenige,	der	sich	
am	meisten	einbrachte.	Das	entzieht	Kraft	und	Ener-
gie.	In	so	einer	Situation	komme	ich	zum	Einsatz.	Als	
ich	beispielsweise	seine	Führungsmannschaft	analysier-
te,	waren	es	über	80	%	Weicheier,	die	zwar	gerne	Geld	
annahmen,	 jedoch	 keine	 Verantwortung	 übernehmen	
wollten.	Die	Veränderung	dieser	Situation	führte	dazu,	
dass	 der	 Unternehmer	 endlich	 von	 verantwortlichen	
Führungskräften	umgeben	war,	mehr	Zeit	für	sich	hatte	
und	wieder	seine	Visionen	leben	konnte!	

Aber Misserfolg basiert doch nicht immer an äuße-
ren Umständen. Häufig stehen sich die Menschen 
selber im Weg, oder?
Ach	ja,	sie	müssen	es	nur	erkennen.	Ich	hatte	letztens	
eine	 Begegnung	 mit	 einem	 gestandenen	 und	 zuvor-
kommenden	 Vertriebsleiter,	 der	 sich	 im	 Hamsterrad	
fühlte.	Ich	konnte	ihm	auf 	Anhieb	ihm	darlegen,	dass	
sein	Problem	nicht	 am	Stress	 liegt,	 sondern	an	 seiner	
geringen	Konfliktfähigkeit.	Er	vermied	Gespräche	mit	
Mitarbeitern,	gab	keine	Rückmeldungen	und	suchte	für	
sich	andere	Aufgaben.	Er	wusste,	dass	er	an	sich	arbei-
ten	muss,	um	seiner	Position	als	Vertriebsleiter	gerecht	
zu	werden	und	das	 stresste	 ihn.	 Sobald	 er	 den	 Stress	
richtig	zuordnen	konnte,	die	Ursache	kannt,	entspannte	
sich	die	Situation.

Sie erzählten vorhin von einem Personalchef, der 
Sie auf  den Prüfstand stellte...?! Können Sie das 
nochmals kurz erläutern?
 ...er	legte	mir	Fotos	von	Bewerbern		für	eine	Führungs-
position	vor.	Er	wollte	von	mir	wissen,	welcher	Kandi-
dat	optimal	zum	Unternehmen	passt,	also	Belastbarkeit,	
Leistungsbereitschaft	und	über	eine	hohe	Kompetenz	
an	unternehmerischem	Denken	und	Handeln	mitbringt.	
Aus	den	sieben	Fotos	der	möglichen	Kandidaten	wähl-
te	ich	eine	Frau	aus.	Mit	einem	Hinweis:	Sie	dürfe	nicht	
viel	Auto	fahren,	nicht	weil	sie	nicht	gut	fahren	kann,	

sondern	weil	Sie	ein	chronisches	Rückenproblem	hat.

Haben Sie die richtige Wahl getroffen?
Der	Personalchef 	war	beeindruckt,	 denn	diese	Dame	
war	schon	im	Unternehmen.	Meine	Einschätzung	traf 	
zu.	Was	die	Rückenprobleme	anbetrifft,	stellte	sich	auf 	
Nachfrage	heraus,	dass	 ich	es	genau	erfasst	hatte.	Seit	
diesem	Tag	 analysiere	 ich	 seine	 neuen	 Bewerber	 und	
bin	 für	 die	 Führungskräfteentwicklung	 die	Ansprech-
partnerin.	

Ich kann aus meiner Arbeit gut nachvollziehen. 
Sie können die meisten Menschen innerhalb von 
Bruchteilen von Sekunden scannen. Ist diese Fä-
higkeit angeboren oder erarbeitet?
Ich	denke,	beides!	Ein	Unternehmen	habe	ich	innerhalb	
kürzester	Zeit	analysiert	–	häufig	genügt	es	schon	nur	
den	GF	zu	sehen	und	2	Minuten	mit	ihm	zu	reden.	

Das ist auch der Grundstein von Ihrem Buch 
Menschencode® ? 

Yes!	Erkennen	 Sie	 sich	 und	 andere.	 Jeder	wird	 in	 die	
Lage	versetzt	 sich	und	sein	Gegenüber	anhand	von	7	
Codes	zu	scannen.

Was ist das Besondere daran?
Es	gibt	einen	Vorher-	und	Nachher-Test	–	so	sieht	je-
der,	 wo	 er	 konkreten	 Handlungsbedarf 	 hat,	 welcher	
Code	 für	 ihn	 zutrifft,	 kann	 bei	 diesem	 beginnen,	 um	
sich	optimal	zu	entwickelt.

Mit dem Menschencode® wird also jeder im Hand-
umdrehen zum Menschenkenner?!  
Ja,	 er	 beinhaltet	 alles,	was	man	braucht,	 um	 sich	 und	
andere	von	Grund	auf 	zu	erkennen.	Weil	jede	Persön-
lichkeit	 aus	 sieben	 ganz	 individuellen	 Komponenten	
zusammengesetzt	ist,	beruht	die	Methode	auf 	7	Codes.

Sich zu erkennen, ist wichtig für die Ursachenfor-
schung. Unternehmen sind sicher von diesem Ins-
trument begeistert, oder?
Ganz	genau.	Einer	Führungskraft	hilft	der	Menschen-
code®	dabei,	Potenziale	zu	erkennen,	Teams	richtig	zu	
besetzen	 und	 das	 Erfolgsbewusstsein	 zu	 aktivieren.	
Einem	Vertriebsmitarbeiter	zeigt	er,	wie	seine	Kunden	
ticken	 und	wie	 er	 noch	 besser	 verkauft.	Und	 im	Pri-
vatleben	sorgt	er	für	bessere	Beziehungen,	sowie	mehr	
innere	Stärke	und	Balance.	

Ich finde auch, dass Menschenkenntnisse für Ge-
schäftsführer und Führungskräfte wichtig sind. 
Das wird oft unterschätzt, oder?
Nur	wer	sein	Gegenüber	erkennt,	ist	auch	in	der	Lage	
diesen	 nach	 Stärken	 einzusetzen!	 Nach	 dem	 Motto:	
„Menschen	 erkennen	 –	 Erfolg	 steuern“	 Häufig	 wird	
Lieblingsmitarbeiter	 zum	 Teamleiter	 über	 die	 Bezie-



„Wer	weg	will	
vom	Mittelmaß,	

der	ist	bei	
uns	richtig!“

hungsebene	befördert.	Das	ist	tagtäglich	in	Unterneh-
men	der	Fall.	Ich	trainiere	den	FK	und	Personalaer	mit	
meinem	 besonderen	 System	 Menschencode®	 Men-
schenkenntnisse	an,	um	sich	selbst	und	die	Anderen	zu	
erkennen	und	zu	analysieren.

Denn	tatsächlich	liebe	ich	meine	Kunden!	Sie	liegen	mir	
sehr	 am	Herzen.	 Ich	 glaube,	 das	 können	 längst	 nicht	
alle	Coaches	 und	Trainer	 behaupten.	Mir	 ist	 es	wich-
tig,	dass	meine	Kunden	erfolgreich	sind	und	die	Dinge	
erreichen,	die	ihnen	wichtig	sind.	Dafür	gebe	ich	mein	
Praxiswissen	weiter.	Und	dafür	setze	ich	mich	jeden	Tag	
ein!

Ich	 freue	 mich	 immer	 sehr,	 wenn	 ich	 dann	 positive	
Rückmeldungen	von	meinen	Kunden	erhalte.	Wenn	sie	
mir	erzählen,	wie	 sie	endlich	geschafft	haben,	was	 sie	
sich	vorgenommen	haben	und	sich	persönlich	und	be-
ruflich	weiterentwickelt	haben.	Das	macht	mich	 jedes	
Mal	glücklich	und	dafür	arbeite	ich.
Ich	bin	überzeugt	davon,	dass	jeder	zum	Gestalter	sei-
nes	Lebens	werden	kann!	Verantwortlich	für	den	eige-
nen	Erfolg	sind	nicht	die	Umstände,	nicht	der	momen-
tane	Chef,	nicht	der	Partner,	sondern	ausschließlich	die	
innere	Haltung	und	die	Einstellung	zu	sich	und	seinem	
Leben.	Ich	wünsche	mir,	dass	jeder	Einzelne	sein	vol-
les	Potential	erkennt,	indem	er	unbewusste	Erfolgsblo-
ckaden	aufdeckt	und	überwindet.	Jeder	soll	in	der	Lage	
sein,	das	Leben	zu	führen,	welches	er	wirklich	will!

Dazu gehört sicher auch alten Ballast abzuwerfen? 
Und sich von Gewohnheiten zu trennen? 
Auch	das	gehört	dazu.	Meine	Kunden	merken,	dass	sie	
sich	bei	mir	entscheidend	verbessern	können.	Viele	er-
kennen	in	meinem	Coaching	endlich,	was	sie	so	lange	
blockiert	 hat.	 Sie	 werfen	 alten	 Ballast	 ab	 und	 starten	
endlich	 durch.	 Und	 für	 nicht	 wenige	 Kunden	 waren	
meine	Coachings	die	entscheidenden	Gespräche,	nach	
denen	sie	sich	endlich	trauten,	ihre	Ziele	zu	leben	und	
ihren	eigenen	Erfolgsweg	zu	gehen.	Zu	alldem	gehört	
es,	loszulassen,	und	man	braucht	Mut.	Den	vermittele	
ich.

Was	meine	Kunden	sehr	an	mir	schätzen:	Im	persönli-
chen	Coaching	nehme	ich	kein	Blatt	vor	den	Mund.	Ich	
stelle	dort	auch	unangenehme	Fragen,	um	sie	aus	ihrer	
Komfortzone	zu	locken.	Nur	so	gehen	wir	den	wahren	
Ursachen	für	schlechte	Umsatzzahlen,	miese	Stimmung	
in	 der	 Firma	 und	 unzufriedene	 Mitarbeiter	 auf 	 den	
Grund.	Viele	Geschäftsführer	haben	sonst	niemanden,	
der	ihr	Verhalten	oder	ihren	Führungsstil	kritisiert.	Das	
trauen	sich	viele	nicht.		Die	sind	dann	erst	einmal	baff,	
wenn	ich	sage:	„Das	können	Sie	so	nicht	machen.“	Ge-
nau	das	 ist	charakteristisch	für	mich:	Ich	konfrontiere	
mein	Gegenüber	mit	Dingen,	die	er	so	nicht	erwartet.	
Humorvoll,	motivierend	und	einfach	ober-har(d)t!	
(sie lächelt mich an)

Dadurch	entstehen	oft	ungeahnte	Möglichkeiten.	Denn	
gerade	als	Führungskraft	ist	es	wichtig,	sich	zu	reflek-
tieren.	Nur	so	nutzt	man	die	eigenen	Stärken	und	lernt	
klare	Ziele	vorzugeben.	Nur	so	versteht	man,	wie	man	
seine	Mitarbeiter	führt,	fordert	und	miteinbezieht,	um	
die	 Unternehmensziele	 zu	 erreichen.	 Dabei	 setze	 ich	
auf 	Lösungen,	 die	 zum	Wesen	 eines	Kunden	passen.	
Denn	mein	Ansatz	ist	ein	ganzheitlicher.	Ich	betrachte	
immer	den	ganzen	Menschen	in	seiner	Umgebung.	Im	
Coaching	 fokussieren	 wir	 nicht	 nur	 auf 	 Erfolg,	 son-
dern	besprechen	auch	den	Gesundheitszustand:	Steht	
der	Kunde	unter	Druck?	Kann	er	zuhause	abschalten?	
Ernährt	er	sich	schlecht?	Droht	gar	ein	Burnout?	Nur	
wenn	wir	den	ganzen	Menschen	betrachten,	ist	wirklich	
eine	positive	Veränderung	möglich.

Welches Erfolgsrezept hat sich bei Ihnen bewährt? 
Können Sie uns Ihre Prinzipien verraten?
Es	ist	ganz	einfach:
•	Starten		
•	Intuition	und	Ratio	verbinden
•	Verantwortung	übernehmen
•	Eine	klare	Absichtserklärung:	Ja	ich	will!	
•	ins	Kalte	Wasser	springen	–	Freischwimmen
•	TUN!!!
•	Ideen	umsetzen
•	Mut	!!!
•	Keine	Angst	vor	einem	Nein	des	Gegenübers	–	
		sondern	die	Chance	nutzen,	daraus	ein	JA	zu	machen!

Ihre Decodierungs-Instrumente erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit und Ihr Team wächst kontinuier-
lich. Was steht demnächst an?
In	der	Tat.	Ich	biete	erstklassige	Trainer-	und	Coachin-
gausbildungen	 an	 und	 erweitere	 meinen	 Trainerpool.	
Interessierte	sind	willkommen!	Diese	werden	nach	mei-
ner	Methode	ausgebildet	und	entwickelt.	Dadurch	will	
ich	noch	mehr	Unternehmer	begleiten.	Dafür	habe	ich	
weitere	Strategien	entwickelt,	die	2018	auf 	den	Markt	
kommen.	 Es	 geht	 darum,	 noch	 gezielter	 und	 indivi-
dueller	und	 schneller	 zu	 reagieren.	2018	 ist	 außerdem	
ein	Umzug	 in	neue	Büroräume	geplant.	Unsere	Digi-
talisierung	wird	optimiert	und	Effizienz	gesteigert.	Da-
für	sind	Webinare	vorgesehen,	um	schneller	agieren	zu	
können.	 Sie	 sehen,	 auch	bei	mir	 geht	 es	 um	 ständige	
Weiterentwicklung	und	Verbesserung.
 
Ausgezeichnet! Wir freuen uns sehr auf  Ihre Mit-
wirkung bei Orhideal IMAGE.
Frau	Briegel,	dito.	Ich	mich	auch!

Hier sind Deine Kontaktdaten:
was geben wir an????
Hier sind Deine Kontaktdaten:
was geben wir an????
Hier sind Deine Kontaktdaten:
was geben wir an????

Sabine Oberhardts Unternehmenscode wird in Unternehmer-
kreisen gerne weiterempfohlen. Das Ergebnis zählt:

• Höhere Kundenzufriedenheit 
• Generierung gewinnbringender Geschäftskontakte 
• Qualitätsverbesserung
• Größere Mitarbeitermotivation 
• Optimierung der Zusammenarbeit der Schnittstellen
• klare Definition und Erreichung von Unternehmensziele 
• Gewinnoptimierung
• Umsatzsteigerungen
• Verbesserung der Unternehmenskommunikation
• Stärkung des Gemeinschaftsgefühls im Unternehmen


