
Neben der Beratung von großen und mittelständischen 

Unternehmen, die sich in Veränderungsprozessen befinden, 

ist limelizard hr consulting auch auf das Coaching von 
Führungskräften spezialisiert, die Veränderungsprozesse 

im Unternehmen erfolgreich steuern wollen (Führungscoa-
ching) bzw.eigene berufliche Veränderungen erfolgreich 

bewältigen wollen (Karrierecoaching).

Wir stellen durch unsere langjährige Erfahrung und unser 

Knowhow sicher, dass Sie als Führungskraft in die Lage 

versetzt werden durch eine erfolgreiche Steuerung von 

Veränderungen mehr Wertschöpfung für Ihr Unternehmen 

zu generieren und eigene berufliche Veränderungen als 

Chance für die weitere Karriereentwicklung zu begreifen und 

zu nutzen.  

So entwickeln wir Führungskräfte gezielt im Hinblick auf eine 

bessere Steuerung eigener und unternehmensinterner Ver-

änderungen weiter und erhöhen ihre Karrierechancen.

Deshalb ist limelizard hr consulting Ihr professioneller Part-

ner für “Leading Change”.

Thomas Keunecke

Geschäftsführer

Auf dem Kamp 38

21217  Seevetal

Telefon 04105/599422

Fax 04105/599423

Mobil 0172/1411079 

E-Mail keunecke@limelizard.de

Internet www.limelizard.de

Bitte rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail, 

falls Sie weitere Fragen haben oder ein unverbindliches und 

kostenloses Kontaktgespräch vereinbaren möchten.

Sie können selbstverständlich auch weitere Informationen wie 

eine ausführliche Projektübersicht, das Profil von Thomas 

Keunecke oder unsere Geschäftsgrundsätze anfordern.

Wir sind gern jederzeit für Sie da und sind unseren Kunden 

ein vertrauensvoller, verlässlicher und effektiver Partner.

Wir besitzen eine langjährige und fundierte Erfahrung im 

Führungskräftecoaching und werden Sie durch die richti-

gen Fragestellungen auf dem Wege zu einem größeren 

Erfolg als Führungskraft und eine erfolgreichere berufliche 

Karriere professionell begleiten.

 

Hierbei legen Sie den inhaltlichen, zeitlichen und örtlichen 

Rahmen fest, wir richten uns flexibel auf Ihre speziellen 

Bedürfnisse ein und nehmen uns Ihrer ganz persönlichen 

Situation gezielt an.

Im Coachingprozess sind uns Wertschätzung, Loyalität 

und Vertraulichkeit unseren Kunden gegenüber besonders 

wichtig.

limelizard hr consulting
für Ihren Erfolg als Führungskraft und eine 
erfolgreiche berufliche Karriere

limelizard hr consulting 
lernen Sie uns kennen und schätzen

Coaching für Führungskräfte



Unsere Coachingansätze leiten sich aus unserem Unterneh-
mensslogan Leading Change ab und versetzen Führungs-
kräfte in die Lage unternehmensinterne sowie persönliche 
Veränderungen erfolgreich zu meistern.

Hierbei liefern wir Ihnen Antworten u.a. auf folgende zentrale 
Fragestellungen.

limelizard hr consulting 
unser Coaching ist Ihr Erfolg

limelizard hr consulting 
einzigartige Expertise und soziale Kompetenz

Unsere Expertise 

Nach den Studienabschlüssen als Diplom- Sozialwissen-
schaftler und Diplom- Ökonom mit dem Schwerpunkt Perso-
nalmanagement arbeitete unser Geschäftsführer Thomas 
Keunecke ca. 25 Jahre in verschiedenen nationalen und 
internationalen Personalmanagementfunktionen im In- und 
Ausland in verschiedenen Branchen.

Zuletzt war er als HR Direktor der Supply Chain für Deutsch-
land, Österreich, Schweiz und Osteuropa sowie für das 
gesamte europäische Wasch-, Reinigungsmittel- und Körper-
pflegegeschäft in einem multinationalen Konsumgüterkon-
zern beschäftigt.

Umfangreiche Erfahrungen in der Steuerung von Verän-
derungsprozessen (Organisationsentwicklung) sowie im 
Coaching und der Entwicklung von Führungskräften zeichnen 
ihn ebenso aus wie eine hohe Sozialkompetenz.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie an einem ausführlichen 
Profil von Thomas Keunecke interessiert sind.

limelizard hr consulting 
ein professioneller Coachingprozess  
von A-Z 

Ein professioneller und strukturierter Coachingprozess 
trägt dazu bei, dass Sie nach eingehender Selbstreflexi-
on Ihre Handlungsmöglichkeiten klar identifizieren und 
bewerten können und schließlich aus eigener Kraft Ihre 
Führungs- bzw. Karriereziele nachhaltig erreichen werden.

Unser Coachingprozess läuft daher wie folgt ab:

Führungscoaching:

±� Wie entwickle ich erfolgreich Visionen und Strategien ? 
± Wie schöpfe ich das Potential meiner Mitarbeiter 
 voll aus ? 
± Wie führe ich (auch internationale) Teams erfolgreich ? 
±� Wie löse ich Konflikte im Team ? 
±� Wie schaffe ich eine leistungsorientierte Firmenkultur ?
± Wie delegiere ich erfolgreich Aufgaben und entlaste mich  
 vom Alltagsgeschäft ?
± Wie kann ich inspirierend kommunizieren ?

Karrierecoaching:

±� Wie gehe ich mit beruflichen Veränderungen um und  
 worauf muß ich achten ? 
± Wie kann ich Veränderungen akzeptieren und als Chance  
 begreifen ? 
± Wie plane ich meine berufliche Neuorientierung und die  
 nächsten Karriereschritte ? 
±� Wie stelle ich sicher, dass ich meine Karriereziele auch  
 erreiche ? 
±� Wie erkenne ich meine Potentiale und schöpfe  
 diese vollständig aus ?
± Wie vermarkte ich mich selbst und verbessere meine 
 Karrierechancen dauerhaft ?

Dabei ist es Aufgabe des Coaches, durch gezielte Frage-
stellungen die Selbstreflexion des Coachees anzuregen und 
zu strukturieren sowie die entsprechenden Ressourcen zu 
identifizieren.

Der Coachee trägt dann die Verantwortung für die Defini-
tion und Auswahl der entsprechenden Handlungsalterna-
tiven und die erfolgreiche Umsetzung, selbstverständlich 
immer unterstützt vom Coach.
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