
TOBIAS SCHWARZ 
–
arbeitet in einer Führungsposition in 
der Automobilindustrie. Als zertifi-
zierter Business Coach (IHK) zeichnet 
ihn sein Interesse an Menschen, das 
Wissen um deren Entwicklungspoten-
zial und sein empathisches, respekt-
volles Vorgehen auch in schwierigen 
Situationen aus.

Schwerpunkte im Coaching sind für 
Tobias Schwarz die Weiterentwick-
lung von Teams und Führungskräften, 
die Interessensvermittlung zwischen 
Vorgesetzten und Mitarbeitern, 
ressourcenorientiertes Arbeiten 
und die Begleitung in schwierigen 
Lebenssituationen. Ganz nach seinem 
Motto: „Im Leben geht es nicht 
darum, zu warten, dass das Unwetter 
vorbeizieht, sondern zu lernen, im 
Regen zu tanzen.“

MANFRED LANG
–
hat seine Leidenschaft zum Beruf 
gemacht – Menschen und Bewe-
gung. Menschen in ihrer geistigen 
Beweglichkeit, Wandlungs- und An-
passungsfähigkeit vor allem durch das 
Erspüren ihren eigenen Ressourcen 
zu unterstützen, ist seine zentrale 
Bestrebung als Trainer, BusinessCoach 
und Dozent. Er erachtet es als wichtig 
für sein persönliches Wachstum und 
Weiterkommen und das seiner Klien-
tinnen und Klienten, Herausforderun-
gen eigenverantwortlich anzugehen. 
Die Grundlage der Arbeit von Manfred 
Lang ist die Psychologie, die Wissen-
schaft vom Verhalten und Erleben. 
Besonders an seiner Arbeit sind die 
Freude daran und das Herzblut darin.

Seit mehr als 20 Jahren unterstützt er 
Teams professionell, sensibel und her-
ausfordernd und legt großen Wert auf 
die Verbesserung der Kommunikation 
und Interaktion. Als Coach begleitet 
er seit 10 Jahren Menschen bei der 
Formulierung und Erreichung ihrer 
Ziele. Und als Dozent an verschiede-
nen Hochschulen unterstützt er Stu-
dierende bei ihrer Professionalisierung 
von (Selbst-) Leitungs- und Führungs-
kompetenzen für ihre zukünftigen 
Aufgaben im Beruf.
–
www.mlang-pe.com

SUSANNE FERSCHL
–
vertritt seit über 20 Jahren Arbeit- 
nehmer-Interessen in einem großen  
Konzern. Seit 2000 ist sie freige- 
stellte Betriebsrats-Vorsitzende und  
seit 2014 nebenberuflich als selb- 
ständiger Coach und Beraterin tätig. 

Ihre besondere Stärke liegt in ihrer 
Menschenkenntnis und in ihrer 
Konfliktlösungskompetenz. Sie ist  
führungs-, verhandlungs- und 
kommunikationserfahren und hat  
ein sicheres Gespür für die Ver- 
besserung von menschlicher Inter- 
aktion und betrieblichen Abläufen.  
Als Vorsitzende des Gesamtbe- 
triebsrates und Mitglied in unter- 
schiedlichsten Gremien (Europä- 
ischer Betriebsrat, Aufsichtsrat, 
Tarifkommission etc.) vertieft sie 
kontinuierlich diese Fähigkeiten.

Susanne Ferschl ist zertifizierter  
Business-Coach (IHK) und ausge- 
bildete Trainerin und Moderatorin. 
Ihre  Arbeitsschwerpunkte sind  
Beratung, Training  und Coaching  
für Führungskräfte und Betriebs- 
räte. Dabei fokussiert sie sich auf  
ihre Spezialgebiete Teamentwick- 
lung, Verbesserung von Arbeits- 
beziehungen und das Begleiten von 
Veränderungsprozessen. 
–
www.conciliant-coaching.de
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