Studium zum Dipl.-Ing. (FH) in der Feinwerktechnik,
Vertiefungsstudium Biomedizinische Technik. 2006 Master of
Business Administration an der Steinbeis-Hochschule Berlin.
Seit 1991 im Beratungs- und Weiterbildungsgeschäft tätig. Bis
2006 geschäftsführender Gesellschafter der TQU International
GmbH. Bis 2005 parallel Geschäftsführer der TQU Akademie
GmbH. 13 Jahre Leitung des Instituts für Business Excellence der
Steinbeis-Hochschule Berlin (IfBE). Seit 2007 geschäftsführender
Gesellschafter der TQU BUSINESS GMBH. 10 Jahre Dozent für
Lean Management, Qualitätsmanagement und Six Sigma an der
Hochschule Ulm. Dozent an der Steinbeis-Hochschule Berlin.
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Senior Consultant · Trainer · Coach
Geschäftsführer TQU BUSINESS GMBH Leiter · TQU GROUP

Ziele meiner Arbeit
Erfolg für den Kunden generieren. Selbstentwicklung der beteiligten Menschen ermöglichen,
um sie dadurch voran zu bringen. Chancen für Personen und Unternehmen erkennen, sowie
dabei unterstützen diese zu realisieren. Ich stehe für die Ergebnisse unseres Schaffens bei
unseren Kunden ein.

Was mich auszeichnet
•
•
•
•
•
•

Strategisches, vorausschauendes Denken
Immer auf der Suche nach innovativen Lösungen
Mich in meine Mitmenschen hineinversetzen und so ihre Bedürfnisse und Wünsche zu
verstehen
Aufgabenfelder abzustecken, in dem sich Lösungsmöglichkeiten frei entfalten können
Flexibel, schnell und konsequent auf Herausforderung und veränderte
Rahmenbedingungen zu reagieren
Die Überzeugung, dass nicht der Weg das Ziel ist, sondern, dass das Ziel und der
Nutzen für den Kunden den Weg bestimmen

Das sind meine Themen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Business Excellence Programm entwickeln
Innovationsmanagement einführen und Innovationsscouts erfolgreich im
Unternehmen nutzen
Change-Management
Fachspezifisches und persönliches Coaching
Produktentwicklung und -engineering
Agile Produktentwicklung und SCRUM
Prozessmanagement
Lean Management Prinzipien und Programme
Six Sigma

Studies as Dipl.- Ing. Precision Engineer (FH) at the University of
Technology
Ulm.
Advanced
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biomedical
technology.2006 Master of Business Administration at Steinbeis
University Berlin. Since 1991 in consulting and training. Until 2006
partner of TQU International GmbH and general Manager of TQU
AKADEMI GMBH. Since 2006 head of Institute for Business
Excellence of Steinbeis University Belin (IfBE). Since 2007 general
manager of TQU BUSINESS GMBH. Assistant professor for Lean
Management, Quality Management and Six Sigma at the
University of Technology Ulm. Assistant professor at Steinbeis
University.
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Senior Consultant · Trainer · Coach
CEO TQU BUSINESS GMBH · Head of TQU GROUP

Objectives of my work
Generating success for customers. Facilitation of people by promoting their selfimprovement. Identifing opportunities for customers and companies, as well as giving
support in the realization. I take responsibility for the results achived with the customers.

What decorates me
•
•
•
•
•
•

Strategic and forward thinking
Always seeking for innovative possibilities and solutions
The strength, to empathize with people, understand their desires and wishes to further
create a strong foundation of trust
The ability to define the scope, in which possible solutions can be developed freely
Fast and adaptive response to challenges and altered basic conditions
The conviction that not the way is the goal, but that the goal and the value for the
customer determine the path

These are my topics
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Development of business excellence programs
Establishment of innovation management and succesfull using of innovationscouts in
the company
Change-Management
Theme based and personal coaching
Product development and product engineering
Agil product development and SCRUM
Processmanagement
Lean Management principles and programs
Six Sigma

