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Als die Beraterin Yvonne 
Bader im niedersächsi-
schen Verden ihren 

Klienten Mars GmbH vor 
ein paar Jahren besuchte, 
sah sie sich plötzlich 
zahlreichen Hunden und 
Katzen gegenüber und 
staunte. Der Lebensmittel- 
und Tierfutterhersteller 
betreibt an seinem deut-
schen Stammsitz ein 
sogenanntes Pet-Center, in 
dem Tierärzte, Tiertrainer, 
Tierpfleger und Produktent-

Bader Training + Consulting 

Die Bewegende
Yvonne Bader trainiert seit 1999 Führungskräfte und entwickelt Teams 
sowie Organisationsstrukturen für mittelständische Unternehmen und 
Großkonzerne. 2012 erweitert sie ihr Portfolio mit einem Büro in Mainz. 
 Von Andreas Gries

wickler bis zu drei Jahren 
eng mit den Haustieren 
zusammenarbeiten, um 
deren Fressgewohnheiten 
und -vorlieben zu erfor-
schen und neue Produkte 
testen zu können. Der 
Auftrag von Yvonne Bader: 
Damit die heterogene 
Mannschaft aus Forschern 
und Betreuern sich während 
der neuen gemeinsamen 
Tätigkeit nicht wie Hund 
und Katz verhält, sollte die 
Beraterin die Mars-Mitar-
beiter zu einem gemeinsa-
men Team entwickeln. So 
lernten die Produktentwick-
ler, die sichtbaren Folgen 
der Mahlzeiten zu entfer-
nen, während die Tierpfle-
ger etwas über die Herstel-
lung von Tierfutter lernten.

Ein abwechslungsreiches 
Projekt für die Trainerin, 
die ihre Zeit sonst mit 
Menschen verbringt – ent-
weder bundesweit in den 
Büros ihrer Kunden oder an 
ihrem Arbeitsplatz, einem 
großzügigen Loft am 
Bremer Hafen. Seit 1999 
unterstützt Yvonne Bader 

mit ihrem Unternehmen 
Bader Training + Consulting  
Großkonzerne und mittel-
ständische Unternehmen, 
besser zu werden. Sie 
entwickelt gemeinsam mit 
Geschäftsführern und 
HR-Verantwortlichen 
Organisationsstrukturen 
und internationale Teams 
oder coacht Führungskräfte 
in ihrem beruflichem wie 
privaten Weiterkommen. 
„Ich werde dafür bezahlt, 
dass sich etwas bewegt“, 
sagt die agile Frau, die 
schon zu Schulzeiten für die 
Sportjugend Hessen e.V.  
Skikurse und Lehrgänge mit 
Auszubildenden leitete.

Die meisten ihrer Klienten 
betreut sie über mehrere 
Jahre. So begleitete sie die 
Führungskräfte der Deut-
schen Telekom AG bei dem 
Projekt „One Company“, in 
dem unter anderem die 
Festnetz- und Mobilfunk-
sparte zusammengeführt 
wurden. Dass sie ihr 
gesamtes Leistungsportfolio 
sowohl in deutscher als 
auch in englischer Sprache 
anbieten kann, bringt der 
gebürtigen Amerikanerin 
dabei immer wieder 
Vorteile. 

„Unternehmen unterlie-
gen heute einem hohem 
Geschwindigkeitsdruck zur 
Veränderung, da ist ein 
Blick von außen oder ein 

Perspektivwechsel sinnvoll“, 
sagt sie. Ihre Arbeit umfasst 
gleichermaßen strategische 
wie auch operative Analysen 
und Umsetzungen. „Es 
kommt darauf an, die 
richtigen Dinge zu tun, und 
es kommt darauf an, die 
Dinge richtig zu tun, erklärt 
sie ihre Philosophie. 
Besonderen Wert legt sie im 
Vorfeld eines Auftrags 
immer darauf, dass von 

Anfang an die Zuständig-
keiten, Rollen und Erwar-
tungen der Teilnehmer 
eindeutig geklärt sind.  
„Nur wenn Kommunikation 
und Ziel klar sind, kann  
ein Projekt gelingen“, sagt 
sie. Dies gilt auch für ihre 
eigenen Aktivitäten. Anfang 
kommenden Jahres wird  
sie mit neuen Angeboten 
eine Niederlassung in  
Mainz eröffnen.

  Personalakte

Name:   Yvonne Bader
Ausbildung:  Studium Anglistik, Erziehungs- und 
 Sportwissenschaften
Position: Inhaberin 
Unternehmen: Bader Training + Consulting, Bremen, Mainz
Branche: Beratung, Coaching 
Geschäftsfelder: Organisationsentwicklung, Teamentwick
 lung, Führungskräftetrainings 
Mitarbeiter: 1 sowie Partnernetzwerk
Gründungsjahr: 1999
Referenzbeispiele:  ABB, Accenture, Daimler, Deutsche Telekom,
  Goethe-Universität Frankfurt am Main,
 Kraft Foods, Mars, Otto Group, Philips, 
 Software AG.
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Alltag eines Coachs: Organisationsberatung für Mars-Mitarbeiter in 
Verden, Leitung eines Outdoor-Trainings zur Teamentwicklung, Beratung- 
und Coachinggespräch für Führungskräfte (von links nach rechts).
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http://www.mars.com/germany/de/index.aspx
http://www.mars.com/germany/de/commitments/pet-center.aspx
http://www.ebs.edu/
http://www.badertc.com/
http://www.sportjugend-hessen.de/
http://www.telekom.com/dtag/cms/content/dt/de/9624
http://www.badertc.com/
http://www.abb.de/
http://www.accenture.com/de-de/Pages/index.aspx
http://www.daimler.com/dccom_de
http://www.telekom.com/dtag/cms/content/dt/de/start
http://www.uni-frankfurt.de/
http://deeu.kraftfoodscompany.com/
http://www.mars.com/germany/de/index.aspx
http://www.ottogroup.com/de/index.php
http://www.philips.de/
http://www.softwareag.com/de/default.asp

