
Prof. Heidi Stopper
Sparringpartner für Vorstände, 
Geschäftsführer, innovative 
Entscheider und Karrierecoach

ZUR PERSON
Ich war viele Jahre selbst als international tätige Führungskraft aktiv und 
habe in unterschiedlichsten Branchen und Ländern gearbeitet, zuletzt 
als Vorstand im MDAX. Neben meinem zur Volljuristin abgeschlossenen 
Jurastudium habe ich einen Master in Organisational Development und bin 
Honorprofessorin für Leadership und Organisational Behavior.
Ich bin ausgebildeter und zertifizierter Coach und arbeite aufgrund meiner 
eigenen C-Level Erfahrung sehr praxisnah und auf Augenhöhe mit meinen 
Kunden und Kundinnen.

SPEZIALGEBIET
Ich verstehe mich als Sparringpartner und zertifizierter Coach für innovative 
Entscheider, Vorstände und Geschäftsführer in Konzernen und im Mittel-
stand und für Leadership Pioniere mit agilem Mindset, die ihr Geschäft 
verstehen und ihre Handlungsmuster erweitern wollen. Meine Schwerpunkte 
sind Stakeholdermanagement, Machtstrukturen, Selbstführung und Erweite-
rung der Selbstwirksamkeit, ein gesundes Nähe-Distanz-Verhalten, Konflikt-
management, Führung neu denken, agiles Führen und agile Organisation, 
Transformation und alle Fragestellungen um die eigene Karriere und Weiter-
entwicklung als Führungskraft.

HALTUNG UND ARBEITSWEISE
Meine Arbeit wird von zwei Grundüberzeugungen getragen:
Management ist wie Spitzensport: nur durch die bestmögliche Unterstützung 
kommt und hält man sich an der Spitze. Wer würde schon ohne Coach zur 
Olympiade antreten?
Und: Das Leben ist zu kurz, um im falschen Job zu sein. Mindestens 3 von 5 
Tagen sollte man mit Begeisterung zur Arbeit gehen.
Ein Coaching bei mir ist intensiv, praxisnah und zielführend. Ich stärke im-
mer aber schone auch nicht an der falschen Stelle. Das Ziel des Coachings 
ist es, erfolgreicher und dabei gesund, authentisch und gelassen zu sein.
Eine Begegnung  auf Augenhöhe und mit Wertschätzung und Vertrauen und 
Offenheit im Umgang sind mir ebenso wichtig wie die Verschwiegenheit.  
Ich habe ein positives Menschenbild und bin überzeugt, dass Humor hilft – 
in allen Lebenslagen. 

KONTAKT 
Prof. Heidi Stopper
München und Ravensburg
www.stopper-coaching.de
h.stopper@stopper-coaching.de
Telefon: +49 (0)151 43227833

Kostenfreies und unverbindliches Erstgespräch 
per Telefon oder Videokonferenz zur Bedarfsklärung

VERÖFFENTLICHUNGEN
In zahlreichen Publikationen sind Beiträge von 

mir vertreten, wie „Das agile Unternehmen“, 

„Die Disruption-DNA“, „Lean back“,  „Crea-

tive Explosion – neue Sprengkraft für Ideen, 

Innovationen und Kreativprozesse“,  und als 

Meinungsmacherin im Manager Magazin und 

im Coaching Magazin. Ich wurde darüber 

hinaus vom Handelsblatt als Rolemodel aus-

gezeichnet.

BRANCHENFOKUS
- Technologie und Software
- Medien
- Banken und Versicherer
- Retail und e-Commerce
- FMCG
- Dienstleistung und Beratung
- Automotive und Luftfahrt
- viele weitere Branchen
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