Referenzen – Personaltrainer/Coach Hartmut Knorr
Die Zusammenarbeit mit Hartmut Knorr als Coach war für meine berufliche wie private
Entwicklung ein wichtiger Meilenstein. Dieser Prozess hat mir geholfen, Prioritäten neu zu
ordnen und daraus Entscheidungen abzuleiten. Hartmut Knorr hat ein sehr gutes Gespür dafür,
die richtigen Fragen zu stellen und somit sehr effektiv einen Veränderungsprozess angestoßen.
Markus B., 39 Jahre,
Abteilungsleiter, Medienbranche
An der Schwelle zu neuen Lebensabschnitten hat uns Hartmut Knorr als Mentor bei
entscheidenden Weichenstellungen bemerkenswert unterstützt. Konkrete Ratschläge einerseits
und eine Sensibilisierung für das große Ganze andererseits standen hierbei stets in einem
ausgewogenen Verhältnis, so dass seine Begleitung keine „Hilfe für den Moment“ blieb,
sondern nach wie vor als wertvolle Impulse nachklingen und Anwendung finden.
Elvira und Benjamin H., 35 Jahre,
Bankkaufleute
Hartmut Knorr hat mich sowohl in meiner beruflichen, als auch privaten Entwicklung, während
einer Phase der Stagnation als Mentor begleitet. Beeindruckend war dabei für mich die
kompetente, strukturierte und v. a. ressourcenorientierte Vorgehensweise, die gleichzeitig eine
empathische und beziehungsfördernde Haltung beinhaltete, in der ich mich verstanden fühlte.
Durch die Begleitung ist für mich bis heute Wachstum und Entwicklung möglich.
Dipl.-Soz. Päd. Werner Sch., 46 Jahre,
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut
Mit Hartmut Knorr als Mentor fand ein Coaching vor Beginn und im Rahmen meiner Ausbildung
zum Pastor statt. Er begleitete meinen beruflichen Umstieg und Einstieg als Pastor. Darüber
hinaus hat Herr Knorr in den letzten zehn Jahren nachhaltig folgende Entwicklungsschritte
angestoßen: Selbstreflexion, Reflexion, Krisenmanagement und Leitungsqualitäten entwickeln.
Dies konnte ich durch seine Begleitung in Theorie und Praxis erlernen. Ich danke Hartmut
Knorr für die jahrelange, qualitativ hochwertige und wichtige Begleitung und Förderung.
Daniel Dallmann, 44 Jahre,
Pastor einer freikirchlichen Gemeinde (ehemals Finanzbeamter)

Hartmut Knorr hat mich über mehrere Jahre begleitet. Dieser Prozess beinhaltete
unterschiedliche Schwerpunkte: Als Berater und Seelsorger half mir Herr Knorr in meiner
persönlichen Entwicklung; als Mentor förderte er mich im Entdecken und Ausbau meines
Gabenprofils; als Coach trug er schließlich maßgeblich zu meinem beruflichen Fortschritt bei.
Von seiner wertschätzenden und gleichzeitig professionellen Arbeit profitiere ich nachhaltig
auch nach Abschluss des Beratungsprozesses. Sein Blick für den gesamten Menschen – in all
den Rollen und Herausforderungen – half mir enorm in meiner privaten als auch beruflichen
Entwicklung.
Alexander P., 40 Jahre,
Pastor

Nach dem ich mit Hartmut Knorr einen Mentoringprozess durchgeführt habe, bin ich mir meiner
Stärken und Schwächen bewusst und kann gezielt mit ihnen umgehen. Seit dem Prozess ist
meine Persönlichkeit gefestigt und mein Profil gestärkt. Dies hat sich nicht nur im
Gemeindeumfeld ausgewirkt (ich bin Mitglied der Gemeindeleitung), sondern prägt ebenfalls
meinen beruflichen Alltag positiv.
Meine Vorgesetzten registrierten die Veränderungen und förderten mich gezielt in meiner
beruflichen Entwicklung. Im Rahmen einer Fortbildung konnte ich Hartmut Knorr als Referent
zum Thema Coaching gewinnen. Sein Vortrag fand bei den Seminarteilnehmern großen
Anklang.
Monika B., 48 Jahre,
Managerin in einem großen Telekommunikations-Unternehmen.

In der Zeit während meines ersten Studiums hat Herr Knorr hat mich in meiner beruflichen und
privaten Entwicklung als Coach und Mentor einige Zeit begleitet. Im Laufe des
Beratungsprozesses lernte ich, meine Stärken und Schwächen besser einzuschätzen und einen
adäquaten Umgang mit diesen zu erlernen (Bewältigungsstrategien). Gemeinsam entwickelten
wir Methoden und Strategien zur Erreichung meiner persönlichen Ziele gepaart mit sehr
praktischen Überprüfungsmethoden. Der gesamte Prozess wurde von Reflektion begleitet. Für
mein zukünftiges Leben konnte ich insgesamt praktische und kognitive Methoden erwerben,
welche ich bis heute erfolgreich einsetze.
Mirjam K., 31 Jahre,
cand. B.A. Soziale Arbeit (FH Jena)

Hartmut Knorr hat mich für ein halbes Jahr in meiner beruflichen und privaten Entwicklung als
Mentor in der Entscheidungsphase gegen Ende meines Studiums begleitet. Der Prozess half mir
sowohl dabei, Klarheit darin zu bekommen, wie es nach dem Studium weitergeht, aber förderte
mich auch in der allgemeinen Herangehensweise bei Entscheidungsfindungen.
Durch die strukturierte, bodenständige und humorvolle Art und Weise, mich herauszufordern
und zu beraten, sehe ich diesen Prozess als eine echte Bereicherung an.
David O., 24 Jahre,
Student im Fachbereich Sozialökonomie, Jugendleiter

Als Berater und Mentor hat Hartmut Knorr mich in meiner beruflichen und privaten Entwicklung
begleitet. Besonders in persönlichen Veränderungsprozessen fand ich in ihm einen
kompetenten „Außenstehenden“, der mir half, Situationen und Zusammenhänge in meinem
Umfeld zu erkennen und meine Lebensperspektive wieder neu zu entdecken. Er ermutigte mich
auch, neue Schritte zu wagen. Die Gespräche mit ihm waren wie Boxenstopps, aus denen
heraus ich immer mit neuen Denkaufgaben und prägenden Inspirationen für mein Leben
bekam. Ich möchte ihm an dieser Stelle ganz herzlich für seine Unterstützung und Förderung
danken.
Lydia L., 33 Jahre,
Management-Assistentin, Consulting

In meiner Vorbereitungszeit auf die beruflichen Herausforderungen begleitete und förderte
mich Hartmut Knorr als Coach und Mentor. Diese Zeit erlebte ich als sehr wertvoll, da die
Gespräche mich als Ehemann und Vater von vier Kindern auf eine Aufgabe in einem, auf
mehreren Ebenen, herausfordernden Beruf vorbereiteten. Besonders die Impulse im Bereich des
Zeitmanagements zur Findung einer persönlichen Balance, waren für mich sehr hilfreich. Ich
erlebe Hartmut Knorr als einen Mentor, der eine große Bandbreite an Coaching- und
Mentoringkenntnissen mitbringt und diese individuell auf die Persönlichkeit des Mentees
anwenden kann.
Ulf B., 37 Jahre,
Pastor in der CG Elim und Leiter der Stadtinsel e.V.

Durch klare Fragen im Beratergespräch/Coaching mit Hartmut Knorr, habe ich einen neuen
Blick auf den „Ist-Zustand“ auf verschiedene Ebenen meines Lebens gewonnen. Das Gespräch
hat mich ermutigt, meinen beruflich-gewählten Weg weiter zu gehen und Herausforderungen
anzunehmen. Gestärkt und selbstbewusst konnte ich Ziele für die Zukunft definieren und in
meinen Alltag integrieren, die dauerhaft eine echte Zufriedenheit bewirkt haben. Jederzeit
würde ich ein Coaching mit Hartmut Knorr, wieder in Anspruch nehmen, weil es wertvoll war,
eine Person von „außen“, sachlich und doch sehr wertschätzend, auf mein Leben blicken zu
lassen.
Martina N., 50 Jahre,
Erzieherin/Leitungsfunktion zweier Kindertagestätten

