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Expertin für Führungskompetenzen, 

Werte & Kultur



„Es ist in der Gesellschaft wie in Unternehmen: 
Die Kultur ist der Nährboden für die Ergebnisse.
Leistung und Humanität in Balance bringen, 
miteinander betrachten und voranbringen –
das ist aus meiner Sicht ein lohnenswerter Weg.“

Beate Kanisch ist langjährige Personal- und Organisationsentwicklerin mit 
Führungs- und Konzernerfahrung bei MB Vans in der Daimler AG.

Sie verantwortete u.a. Führungsentwicklungstrainings für Mercedes Benz Vans und 
ist Dozentin an der DHBW für Mitarbeiterführung.

Ihr Herzensprojekt ist ihr soziales Engagement an der Erlacher Höhe Calw:
Beratung und Begleitung ehemaliger Obdachloser auf ihrem Weg.



Vortrag „Führen in der digitalen VUCA-Welt“

Beate Kanisch weiß als ehemalige Leiterin der Personal- und Organisations-
Entwicklung einer Sparte eines Großkonzerns aus eigener Führungserfahrung: 
Trotz wachsender Automatisierung und Digitalisierung ist der
Mensch der Mittelpunkt jedes erfolgreichen Unternehmens.

Smart factory needs smart employee! 
Klare Ziele von Wandlungsfähigkeit, Ressourceneffizienz, ergonomischer 
Gestaltung, sowie der Integration von Kunden und Geschäftspartnern in die 
Wertschöpfungsprozesse werden als Voraussetzung für ein funktionierendes 
Zukunftskonzept hochqualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt. 

In ihrem Vortrag macht Beate Kanisch mit viel Praxisbezug Führungskräften Mut 
für die erfolgreiche Gestaltung der Zukunft.



Vortrag „Beruf und Berufung“

Was ist, wenn ich nicht weiß, was ich in Zukunft machen möchte? 
Wo soll meine Reise hingehen? 

Was passiert, wenn ich mich nicht am „richtigen“ Platz fühle?

Gerade in dieser sich radikal verändernden Welt stellen sich Frauen und Männer 
generationsübergreifend diese Fragen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Lebens.

Beate Kanisch stellt hilfreiche Werkzeuge zur Entscheidungsfindung der eigenen 
Karriere vor, die bei der Zielfindung nachhaltig unterstützen.

In ihrem Vortrag gibt Beate Kanisch Anregungen und Impulse zur beruflichen 
Selbstverwirklichung und macht ihre Zuhörer mit neuen Werkzeugen vertraut, 

die es ermöglichen dranzubleiben.



https://www.beatekanisch.com/de/portfolio/vortraege

Vortrag 
„LebensErfolg – Lead yourself before you lead others“

Beate Kanisch, ermutigt in Anlehnung an ihr Buch die Menschen, ihre 
Stärken zu nutzen und persönliche Grenzen zu überschreiten und über 
sich hinaus zu wachsen.

Dieser Vortrag ist gespickt mit persönlichen 
Beispielen und ganz viel Humor. 

Mit ihrer einzigartigen Energie in Interaktion 
mit ihrem Publikum macht dieser Vortrag einfach 

Spaß und inspiriert zu Veränderung.

https://www.beatekanisch.com/de/portfolio/vortraege


Vortrag „Aufmerksam“

Mit ihrem Buch „AUFMERKSAM“ berührt sie die Menschen und 
erinnert uns alle an unsere gesellschaftliche Verantwortung.

Durch ihr Herzensprojekt gewährt sie Einblicke in eine Parallelwelt, die 
vielen fremd ist.

Mit der Frage „Wo stehen wir als Gesellschaft?“ gewährt dieser 
Vortrag eine Vorstellung von Möglichkeiten, was ich als Mensch und als 

Unternehmen – in meiner CSR (corporate social responsibility) 
nachhaltig in meinem Umfeld bewirken kann. 

Beate Kanisch ist sich sicher:
„Nicht durch Mahnen, sondern durch Dialog beginnt das Umdenken.“



Vortrag „CHANGE – all about us“ 

Change betrifft jeden von uns. Jedes Unternehmen, jede 
Führungskraft, jeder Mitarbeiter setzt sich mit Industrie 4.0, 
Automatisierung, Digitalisierung und den daraus resultierenden 
Anforderungen auseinander. 

Wie kann ICH den Herausforderungen begegnen?

Beate Kanisch inspiriert in diesem Vortrag durch ihre Geschichte. 
Nach 24 Jahren Konzern verlässt sie auf eigenen Wunsch das 

Unternehmen. 

Was hat Change mit Lebensphasen, Werten, Kultur und Erfolg zu 
tun? Hier erfahren Sie es!
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