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D
ie Arbeitswelt befindet 
sich in rasantem Wan-
del. Die digitale Welt 
ist vernetzter, schneller 
und dynamischer. Digi-

talisierung, Spezialisierung, neue Er-
wartungshaltungen von Mitarbeitern, 
New-Work-Konzepte. Gute Führung ist 
wichtiger denn je – der Faktor Mensch 
essenziell. Nur so kann Transformation 
gelingen. Genau hier setzt die sensib-
le Sicht- und Arbeitsweise der beiden 
„ETAGE.SIEBEN“-Macherinnen ein.

„Organisationsveränderungen und gute 
Führung setzen ein übergreifendes 
Verständnis und Handeln voraus. Es 
braucht Reflexion und stetige Weiter-

entwicklung“, so Kerstin Kahrens. Eine 
zeitgemäße Führung, Reflexion und 
Weiterentwicklung in Unternehmen 
sind wichtiger denn je. Die täglichen 
Herausforderungen und Komplexitäten 
im Führungsalltag sind vielfältig und 
nehmen zu. Um wettbewerbsfähig zu 
bleiben, unternehmerische Ziele zu er-
reichen, Menschen zu begeistern und 
langfristig zu binden, braucht es gute 
Führung. „Es braucht Klarheit, Vertrau-
en und ein Miteinander“, ergänzt Ina 
Wiesenthal.

Durch ihre langjährigen Erfahrungen 
in unterschiedlichen Branchen und 
Unternehmenskontexten, zumeist auf 
Entscheider-Ebene, kennen beide sehr 

genau die speziellen und individuellen 
Herausforderungen. Diese qualifiziert 
sie und ermöglicht ihnen eine zielge-
richtete Auseinandersetzung mit Füh-
rungsthemen und schafft pragmatische 
Lösungen.

Führung zwischen Tradition 
und Moderne

Die digitale Transformation hat in den 
letzten Jahren die Arbeitswelt nach-
haltig verändert. New Leadership ist 
als Führungsstil nicht mehr wegzuden-
ken. Doch wo steht der Mittelstand? 
Wie sieht moderne Führung in den 
unterschiedlichen Organisationen aus 
und wie schaffen man es sie zu verbin-
den, anstatt abzuhängen? Die beiden 
konzernsozialisierten Frauen von der 
„ETAGE.SIEBEN“ haben auf diese viel-
schichtigen Fragen und Anforderungen 
direkte und lösungsorientierte Antwor-
ten.

In ihrem Portfolio beraten und be-
gleiten sie Unternehmer, Vorstände, 
Geschäftsführer, Mittelständler, Füh-
rungspersönlichkeiten oder Perso-
nalverantwortliche zu strategischen, 
strukturellen und personellen Verän-
derungsprozessen rund um das Thema 
Führung, Unternehmenskultur und 
Zusammenarbeit. Ihr Angebot umfasst 
ebenfalls die Entwicklung und Stär-
kung von Führungsteams und Füh-
rungspersönlichkeiten.

Mit Mut zu klaren Botschaften ist es 
ihr persönliches Anliegen, pragmati-

Denn sie wissen, 
was sie tun!
Kerstin Kahrens und ina Wiesenthal sind expertinnen für personal- und 
Organisationsentwicklungen mit jahrelanger erfahrung in großen Companies. 
Jetzt starten sie durch mit einem neuen, eigenen Kapitel auf der „etage.SieBen“.

S

etage.sieBen Im Alten Tabakspeicher 
in Woltmershausen haben die beiden ein 
ideales Quartier für ihren Workspace 
gefunden
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RAuM FüR ENTSCHEIDER

geMeinsaM stark Kerstin Kahrens 
(links) und Ina Wiesenthal haben ihren 
Blick klar fokussiert und starten mit 
ihrer „ETAGE.SIEBEN“
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sche Lösungen zu schaffen und stets 
das große Ganze im Blick zu haben. Mit 
der Überzeugung, dass gute Führung 
einen wesentlichen Beitrag zum Unter-
nehmenserfolg darstellt, gehen sie offen 
Neuem gegenüber an Aufgaben und 
Projekte. Dabei immer fokussiert auf 
die jeweiligen Unternehmensinteressen. 

eTAge.sIeBen trifft & 
eTAge.sIeBen spricht

In der Serie „ETAGE.SIEBEN trifft“ 
haben Kerstin Kahrens und Ina Wie-
senthal Führungspersönlichkeiten und 
Spezialisten unter anderem zu moder-
ner Führung, Veränderung und Zusam-
menarbeit befragt.

Man könnte meinen, dass die Antwor-
ten von Menschen aus unterschiedli-
chen Branchen, mit unterschiedlichen 
Erfahrungshintergründen sehr unter-
schiedlich sind. Die Antworten zeigen 

aber, dass der Wunsch nach Auseinan-
dersetzung, persönlichen Freiräumen, 
Ausprobieren in einer von Vertrauen 
geprägten Umgebung und eine positive 
Fehlerkultur die bedeutendsten The-
men über alle Befragten hinweg sind.

Mit „ETAGE.SIEBEN spricht“ produ-
zieren die beiden hörenswerte Podcasts. 
Ganz frisch mit dem Mittelstand 4.0. 
Kompetenzzentrum Bremen zum The-
ma „New Work und Neuen Arbeitswel-
ten“. Hören Sie gerne einmal rein und 
erleben Sie wie Kerstin Kahrens und 
Ina Wiesenthal Lust auf Veränderung 
machen, ein dosiertes und unterneh-
mensspezifisches Vorgehen empfehlen 
und dass Sprache wie auch das Mitneh-
men und Beteiligen von Mitarbeitenden 
ganz zentrale Elemente sind. Zu diesen 
und anderen Themen sprechen die bei-
den auch auf der WomanPower im Rah-
men der Hannover Messe unter dem 
Motto Future of Leadership.

Beraten, begleiten, entwickeln, ermögli-
chen, moderieren und verbinden. Kers-
tin Kahrens und Ina Wiesenthal von der 
„ETAGE.SIEBEN“ machen einfach eine 
empathische Führungskräfteentwick-
lung. Zeit, sie kennenzulernen.

eTAge.sIeBen gbr
Am Tabakquartier 62
28197 Bremen
Tel. 0421 280 280 90
kontakt@etagesieben.de 

www.etagesieben.de

volle Power Der Name ist Programm! Die „ETAGE.SIEBEN“ ist eine Metapher für die „Führungs-Etage“, welche eine zentrale Rolle 
in der Arbeit von Ina Wiesenthal und Kerstin Kahrens spielt
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