
M it einem Background von 
über 20 Jahren Erfahrung 
in Führung, Verkauf und 
Personalentwicklung coacht, 

trainiert und begleitet Ruth Terink 
Führungskräfte, Mitarbeiter, Frauen und 
Männer auf Augenhöhe. Dabei lässt sie 
auch die Gefühlsebene nicht außer Acht.

„Menschen vergessen, was du gesagt 
oder getan hast, aber sie werden sich im-
mer daran erinnern, wie sie sich bei dir 
gefühlt haben“, ist das Leitmotiv Ihrer 
Beratungstätigkeit. Was tun Sie, damit 
sich die Menschen bei einem Coaching gut 
fühlen?

Mir geht es darum, die Perspektive 
rasch auf die Stärken und Möglichkeiten 
der Menschen zu verlagern. Eine Klientin 
hat mir einmal gesagt, dass wir nicht nur 
die Dinge gemeinsam auf den Punkt ge-
bracht haben, sondern dass sie sich dabei 
immer wohl gefühlt hat.

Wer profitiert von Ihrem Know-how?
Das sind einerseits Unternehmen und 

Organisationen, für die ich maßgesch-
neiderte Trainings und Entwicklungs-
programme mache. Auf der anderen 
Seite Einzelpersonen mit ihren berufli-
chen Problemen: sich persönlich weiter-
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entwickeln, Führungskompetenzen aus-
bauen, Konfliktsituationen lösen, sich 
selbst managen usw.

Die Zukunft braucht Frauen und 
Männer, die auf Augenhöhe zusamme-
narbeiten. Inwiefern setzen Sie sich damit 
auseinander?

Ich war über 20 Jahre in einer män-
nerdominierten Branche „zu Hause“. 
Deshalb kann ich nun Frauen Perspek-
tiven und Denkweisen von Männern 
klar machen und umgekehrt. Das hilft 
meinen Klientinnen im Management 
verstanden zu werden und ihre Ziele 
umzusetzen. Männer efahren bei mir, wie 
Kommunikation mit Frauen im Job gut 
funktioniert. Das macht vielen das Leben 
leichter.

Sie arbeiten mit Menschen gemein-
sam an ihrer Persönlichkeit, was nicht 
leicht zu messen ist. Wann wissen Sie, 
dass Ihre Beratung von Erfolg gekrönt 
sind?

Wenn mir meine Klienten erzählen, 
was ihnen gelungen ist: neue Perspek-
tiven im Job oder die ganz andere Art, 
ein schwieriges Gespräch zu führen. Dass 
sie Dinge jetzt mit anderen Augen sehen 

oder endlich eine Entscheidung treffen 
konnten. Und natürlich, dass sie sich gut 
aufgehoben fühlen.

Was unterscheidet Sie von anderen 
Unternehmensberatern?

Ich sehe das so: die besondere Stärke 
von Beratern liegt in ihrer beruflichen 
Erfahrung, bevor sie Berater wurden. 
Bei mir sind das Verkauf, Führung und 
Personalentwicklung. Ich weiß, wie je-
mand seine Stärken zur Geltung bringen 
und im Unternehmen anwenden kann. 
Daraus entstehen erfolgreiche berufliche 
Laufbahnen.        

Selbstwert, Mitarbeiterführung, Umgang mit Macht 
und der Dialog zwischen Frauen und Männern sind 
ihre Stärken: Kommunikationsexpertin Ruth
Terink im Blitz-Talk.
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