
	   	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  

 

 

Ihr Motto im Leben: „Es benötigt alle Ebenen und die ganze Vielfalt unseres Menschseins, 

um wirklich kraftvoll und nachhaltig erfolgreich wirken zu können.“ 

Background    

Simone Hoferer berät als Systemischer Business Coach mittelständische international agierende 

Unternehmen beim Meistern von Umbruchs- und Veränderungsphasen. Schlüssel ihrer Tätigkeit ist 

dabei das Unternehmercoaching, um die anstehenden Weiterentwicklungsschritte der betreffenden 

Firma wirkungsvoller und nachhaltiger von innen heraus zu gestalten. Neue und außergewöhnliche 

Konzepte und Lösungen entwickelt Simone Hoferer interaktiv und pragmatisch mit den Beteiligten. 

Hierbei liegt der Fokus auf unmittelbarer Implementierung. Ihr ist es wichtig, Menschen und 

Prozesse zu einem stimmigen Ganzen zusammen zu bringen. Sie versteht sich als Katalysator und 

Kompetenzentwicklerin, die auch die Umsetzung tatkräftig unterstützt.  

Simone Hoferers Wissen und Kompetenz basieren auf ihrer langjährigen Erfahrung als Teamleiterin 

und der Realisation von hochwertigen Innenausbauprojekten in mehr als 30 Ländern. Schon zu 

Beginn ihrer beruflichen Laufbahn lebte die gelernte Schreinermeisterin und Innenraum- und 

Möbelgestalterin längere Zeit in den USA, wo sie in der Qualitätssicherung in der Möbelindustrie 

arbeitete. Im Iran leitete sie mehrere Jahre die Designabteilung einer Möbelfertigung. Bis heute 

begeistern Simone Hoferer Menschen in anderen Ländern und deren jeweilige Kultur. 

Persönlichkeit 

Vielfältigkeit und Wissensdurst sind für Simone Hoferer ein beständiger Antrieb, zu Neuem 

aufzubrechen und Gewohntes hinter sich zu lassen. Schon als Kind reiste sie mit ihren Eltern in die 

verschiedensten Länder und wuchs damit auf, sich auf Menschen anderer Nationen, deren Sprache 

und Lebensweise einzulassen. Dabei lernte sie, dass es eine menschliche Kommunikations- und 

Verständnisebene jenseits der Sprach- und Kulturunterschiede gibt. Sie findet es immer wieder aufs 

Neue spannend, Menschen in deren Persönlichkeit und deren Kompetenzen kennenzulernen und mit 

ihnen in Beziehung zu treten. Simone Hoferer hat die Gabe, sich auch und gerade in komplexen 

Situationen menschlich und analytisch rasch zu orientieren und dadurch Klarheit und den Blick auf 

das Wesentliche zu gewinnen.  

Simone Hoferer ist Mitbegründerin des Blogs „collaborative-radicals.com“. 

Zertifizierungen 

Systemischer Business Coach (nach dvct, Deutscher Verband für Coaching & Training)  

Systemische Business Trainerin und Moderatorin (nach dvct) 

Staatlich geprüfte Innenraum- und Möbelgestalterin 

Schreinermeisterin inklusive Ausbildereignungsprüfung 

Name  Simone Hoferer 

Nationalität deutsch  

Profession Systemischer Business Coach, Beraterin und 
Trainerin, langjährige Tätigkeit als Teamleiterin, 
Projektrealisierung in mehr als 30 Ländern 

 mehrere Jahre Auslandserfahrung durch Leben 
und Arbeiten in den USA und im Iran 

Sprachen Deutsch (Muttersprache),  
Englisch (verhandlungssicher in Wort und Schrift),  
Farsi (Persisch, Grundkenntnisse in Wort) 

	  


