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Claudia Nuber 
 
Seit 1998 habe ich Human Change Coaching® entwickelt, das Ihr Leben verändern 

kann. Zusammen mit mir entdecken Sie im Coaching-Prozess, wie Sie Ihr Leben 

zurückbekommen, ohne Ihre beruflichen Erfolge und Ergebnisse zu gefährden. 

Meine Kunden sind Unternehmer/CEO’s, Führungskräfte, Existenzgründer und 

Freiberufler beiderlei Geschlechts. 

 

Meine Arbeitsschwerpunkte sind: 
• Optimales Erkennen & Nutzen des vorhandenen Potenzials 

 Führungskompetenz & -qualität signifikant erhöhen  

 Einen klaren Kopf in unübersichtlichen Situationen bewahren 
• Entscheidungs- & Konfliktlösungskompetenzen verbessern  
• Unternehmerische und Management Fähigkeiten ausbauen  

 Wiederherstellen des klaren Fokus auf das Wesentliche 

 Entwickeln einer gesunden, dynamischen Resilienz & Balance 
• Lernen, wie Sie Ihr bestmögliches Selbst sein können – immer & überall. 
 

Man sagt, dass mein Coaching-Stil  befähigend und  unterstützend sei, gepaart 

mit Herausforderung und Humor. Meine Klienten sind engagiert und fühlen sich 

gut aufgehoben, vor allem, wenn sie schwierige Veränderungen oder emotional 

anstrengende Prozesse durchlaufen.  

Ich telefoniere gerne und finde Telefoncoaching höchst effektiv. Wenn Sie lieber 

mit mir vor Ort arbeiten, biete ich auch am Wochenende Halbtagestermine bei 

Ihnen oder dem Chiemgau, einer der schönsten Gegenden Bayerns an. 

 

Berufserfahrung 

Im Erstberuf war ich Spediteur. Darauf folgten über 20 Jahre internationale Ma-

nagementerfahrung. Kombiniert mit meiner  Coaching-Expertise erfasse ich 

schnell, wo Sie gerade stehen und mit welchen Herausforderungen Sie konfron-

tiert sind.  

 

Qualifikation, Zertifizierung, Sprachen  

Weltweit zertifiziert durch die ICF International Coach Federation als PCC  

(Professional Certified Coach), akkreditiert als Re-Teaming Coach und für Förder-

programme der BAFA, halte ich Diplome der IHK Industrie- und Handelskammer. 

Ich bin mehrfache Sachbuch-Autorin und coache in Deutsch und Englisch auf 

muttersprachlichem Niveau.  

 

Claudia war wie ein “Coaching Samurai”, der mich in der bisher schwierigsten Zeit 

meines Lebens zuverlässig unterstützte. Sie stand mir bei, ohne zu urteilen,  for-

derte mich heraus, Lösungen zu finden und Gewinne wie Verluste gleichermaßen 

zu feiern. Ich bin durch diese Arbeit beruflich wie persönlich sehr gewachsen. 

     (CEO eines Produktionsunternehmens) „ 
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