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Partner FUTURE – Die Unternehmensentwickler GmbH

Seit ich vor knapp 15 Jahren die ersten Coaching-Erfahrungen gemacht habe, brenne ich für diese Art der professionellen Begleitung und 

Unterstützung von Menschen. Den Wunsch selbst als trainer und Coach tätig zu sein, begann ich schließlich nach meinem Studium der 

Wirtschaft und Geschichte und den darauffolgenden Erfahrungen als Unternehmensberater in die tat umzusetzen.

in den fUtUrE-Ausbildungen habe ich mir Werkzeuge angeeignet, die es mir in Kombination mit meinen Erfahrungen ermöglichen, als 

trainer nicht nur Wissen zu vermitteln und fähigkeiten zu trainieren, sondern die Entwicklung der teilnehmer in den fokus zu rücken.
DaviD SchneiDer



ExpErtEnprofil

MEinE 
StärKEn

Mein Ausbildungsweg hat mich nach dem Gymnasi-
um in die Studien der Geschichte, Volkswirtschaft und   
Betriebswirtschaft geführt, die mein humanistisches 
Menschenbild geprägt haben. Die Kenntnisse in diesen 
Bereichen ermöglichen mir ein tiefes Verständnis für Zu-
sammenhänge und Entwicklungen aus wirtschaftshis-
torischer perspektive und den Wandel von organisatio-
nen und Unternehmen. Meine interkulturelle Kompetenz 
verdanke ich zahlreichen reisen und Auslandsaufent-
halte auf allen Kontinenten – von äthiopien bis peru 
und von nordkorea bis in die USA. Diese fähigkeiten, 
gemeinsam mit praktischen Erfahrungen in der Unter-
nehmensberatung und im Marketing sowie im Coaching 
und training, bilden die Grundlage um Unternehmen 
und deren Mitarbeiter langfristig als kompetenter part-
ner zu begleiten.

DaviD ScHnEiDER    +43 (0) 664 - 421 06 61     ds@future-unternehmensentwickler.com

SChWErpUnKtE 
MEinEr ArBEit

Workshops
Mitarbeiter binden und finden: • 
Unternehmenskultur-Workshops als Basis für ein 
starkes Employer Branding
Voneinander lernen:  • 
Die disruptive Kraft der Jungen mit dem Wissen 
der Erfahreneren verknüpfen
Strategieworkshops:  • 
Wohin geht die reise des Unternehmens und  
wie nehme ich meine Mitarbeiter mit?

Training und Seminare
Nachwuchsführungskräfteentwicklung: •  
trainings für junge führungskräfte zur  
Entwicklung eines persönlichen und authenti-
schen führungsstils
Zukunftsfähigkeit:  • 
Soft-Skill-trainings im Bereich Kommunikation, 
Kooperation, Selbstführung und Zeitmanagement 
für eine erfolgreiche Zukunft

coaching
Business-Coaching:  • 
für mehr orientierung und Klarheit im Beruf 
Onboarding Coaching & Training: • 
für eine schnelle integration neuer Mitarbeiter in 
ihre rolle und die bestehenden Strukturen eines 
Unternehmens
Teamcoaching:  • 
für mehr power und Synergie und weniger  
reibung im team

pErSönliChE AUSSAGEn, 
DiE MEin AnliEGEn AUS-
DrüCKEn

Meine Motivation: „Den Erfolgsfaktor Mensch ins Zen-
trum der Unternehmensentwicklung rücken und einen 
Beitrag für eine innovative und förderliche Unterneh-
menskultur leisten.“

personalentwicklung auf den punkt gebracht von der 
japanischen Unternehmerlegende Kazuo inamori:
„Wenn du Eier willst, kümmere dich um die henne.“

„führung bedeutet Beziehungen zu gestalten!”


