Thomas Schmitt

Ganzheitliche Lösungen liegen mir am Herzen.
Ich möchte Wirkung mit Blick auf das gesamte
System erreichen.
Das treibt mich an
Als Berater motiviert mich besonders, einen Unterschied
mitzugestalten und dabei Menschen und Organisationen mit ihren
Potentialen und Ambitionen zu stärken. Diese Lernreisen können in
der Begleitung von Führungskräften und Projektleitern liegen oder
der Unterstützung von Unternehmen in ihren
Transformationsprozessen. Was die Kundenwelten betrifft, bin ich
gerne vielseitig unterwegs: Vom Maschinenbau über
Spezialchemie bis zur Luftfahrt oder vom Sozialunternehmen bis
zur kirchlichen Verwaltungsorganisation. Neben dem
ganzheitlichen Blick auf die Gestaltung der Veränderung habe ich
langjährige Erfahrung in dem Ausbau von ProjektmanagementKompetenz, gerne auch agil, der Optimierung von Prozessen oder
der Vitalisierung des Zusammenspiels von Personen oder Teams.
Ich bin standfest auch in konfliktären Situationen, kann schwierige
Themen ansprechen und langen Atem haben. Meine Leidenschaft
ist es, am neuen oder anderen Tun meiner Kunden mitzuwirken.
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Mein Fundament
Nach dem Studium zum Diplom Wirtschaftsingenieur an der TU
Darmstadt war ich sieben Jahre in einem weltweit operierenden
Unternehmen der Investitionsgüterindustrie tätig. Meine erste
Herausforderung bestand in der strategischen Neuausrichtung
sowie der Verantwortung des Marketing des
Unternehmensbereichs für Wägesysteme. In meiner Rolle als
Vertriebsleiter Europa war ich daraufhin für die Führung und den
Ausbau der europäischen Tochtergesellschaften verantwortlich.
Mit diesem Erfahrungshintergrund bin ich in der Beratung tätig, seit
2003 als Gesellschafter bei HLP Hirzel Leder & Partner und seit
2010 als Gründungspartner von Upgrade Organisationsentwicklungspartner. Parallel habe ich mit meiner Ausbildung in
systemischer Beratung mein Beratungsverständnis vertieft und
meine Beratungs-Fertigkeiten als NLP-Master und Scrum-Master
erweitert.
Meine mitunter kritischen Kollegen meinen zu mir: „Thomas schafft
es auch in Situationen, wo andere erfahrene Kollegen mit ihrer
Haltung ringen, Ruhe zu bewahren und diese auch auszustrahlen“.
Ich lebe mit meiner Frau und unseren drei Kindern in Darmstadt.
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