
 

 
Als Start-up-Team optimal durchstarten.... 

 
Start-ups zeichnen sich durch eine tolle Idee und viel Spirit aus. Gehirne und Herzen sind 
durch eine gemeinsame Idee verbunden – Voraussetzungen für eine gelungene 
Zusammenarbeit und den Erfolg. 
Die Gründungsphase ist eine sehr spannende und herausfordernde Zeit. Eine Zeit, in der 
alle unter hohem Druck stehen und die weitgehend die gesamte Aufmerksamkeit fordert. 
 
Es geht in der täglichen Arbeit in erster Linie darum, die Ideen zum Leben zu bringen, 
Maßnahmen umzusetzen, die Finanzen zu regeln und das Produkt oder die Dienstleistung 
am Kunden auszurichten, um wirtschaftliche Erfolge zu generieren. 
 
Das beschäftigt sehr und benötigt die volle Leistungsfähigkeit aller. Das Einbringen der 
Talente und Qualitäten und eine konstruktive Zusammenarbeit sind sehr wichtige 
Grundlagen dafür. Diese zu erhalten und immer wieder zu optimieren ist nötig, damit es nicht 
zu Überforderungen kommt und die Tatkraft und Leidenschaft einzelner verloren geht -– und 
das in einem Umfeld, in dem gerade der Mensch und seine Ressourcen von unschätzbarem 
Wert und auch die Grundvoraussetzung für den Erfolg sind. 
 
Wir wissen sehr genau wie es Ihnen geht, denn auch wir haben diese Phasen erlebt, daher 
haben wir, von 

Karin Striedl & friends 
 

ein Konzept entwickelt, welches genau auf Start-ups zugeschnitten ist. 
 

Ein Projekt von Karin Striedl und Steffen Henkel 
 
Beide sind sowohl mit der Selbstständigkeit, dem Unternehmertum als auch den 
Herausforderungen vertraut. Ihr Leben zeigt, dass sie diese Herausforderungen gemeistert 
haben. Sie kennen die Arbeit im Gründerteam und die Höhen und Tiefen des 
Unternehmertums. 
 
Karin Striedl 
hat bereits zwei Unternehmen aufgebaut. Sie weiß, wieviel Kraft und Mut und Klarheit und 
Umsetzungsstärke man täglich einsetzen muss, um ans Ziel zu kommen. Sie weiß, wie man 
mit Rückschlägen umgeht und wie nötig es ist, die Vision nicht aus den Augen zu verlieren 
und immer wieder an ihr zu arbeiten. Sie weiß, dass manches schwerer umzusetzen ist als 
geplant. Sie weiß, wie man mit Hindernissen und Blockaden konstruktiv umgeht und dabei 
die Tatkraft, Kreativität und die Freude behält. 
 
Steffen Henkel 
hat ebenfalls bereits zwei Unternehmen aufgebaut. Heute ist er Mitinhaber und 
Geschäftsführer von zwei Unternehmen im Bereich Global Mobility, eines in den USA und 
eines in Deutschland. Er ist ausgebildeter my.OS-Trainer und Coach und arbeitet seit vielen 
Jahren neben seiner Kernarbeit mit und für Karin Striedl. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Das Projekt 
Sie erhalten einen effektiven Werkzeugkasten, der es Ihnen und Ihrem Team ermöglicht, mit 
Druck konstruktiv umzugehen und kompetente Entscheidungen zu treffen.  
 
Sie erlernen, wie Sie und alle Mitarbeitenden ihre Talente, Qualitäten und Potenziale 
entfalten und zielgerichtet einbringen können.  
 
Sie erfahren, welche schlummernden Ressourcen noch vorhanden sind und wie diese 
entwickelt werden. 
 
Wie der Spirit im Team aufrechterhalten wird und alle an einem Strang ziehen. 
 
Wie Sie mit Spannungen untereinander so umgehen, dass kein Sand ins 
„zwischenmenschliche“ Getriebe kommt. 
 
Sie erlernen ein Selbst – und Stressmanagement, welches auf jeden einzelnen abgestimmt 
ist. 
 
Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre Wirkung auf andere besser einzuschätzen und die 
Reaktionen aufeinander besser zu verstehen und damit umzugehen. 
 
Sie erfahren, wie Sie mit Hindernissen und Blockierungen konstruktiv umgehen. 
 
Sie erlernen, wie Sie Ihre Vision im Blick behalten, den Fokus aufs Gelingen richten und die 
Freude am Tun behalten. 
 
Gleichzeitig wird Ihr Führungsstil so, dass Sie von Ihren Mitarbeitenden optimale Ergebnisse 
erwarten können.  
 
Sie schaffen eine Teamkultur, in der jeder sein Bestes geben kann und mag. 
 
 
Ihr Einsatz 
Wir möchten das, was wir anzubieten haben, gerne in der Start-up-Szene bekannter 
machen. 
 
Daher besteht Ihr Einsatz in drei Dingen: 

• Wenn Sie von Nutzen finden, was wir gemeinsam machen, bitte wir Sie, viel davon zu 
erzählen – gerne auch in Interviews und bei befreundeten Start-ups. 

• Wir dürfen ebenfalls davon berichten – natürlich angemessen und in Absprache mit 
Ihnen. 

• Sie verpflichten sich, die in unseren Treffen vereinbarten Maßnahmen umzusetzen, 
damit sich die Wirkung ideal entfalten kann.  

 
 
Ihre Investition   
Uns ist bewusst, dass in der Start-up-Phase mit Budget planvoll umgegangen werden muss. 
Daher werden wir die benötigten Tage sorgsam planen und auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse anpassen. Unsere Leistung bieten wir zu einer Sonderkondition an - unser 
Tagessatz beträgt für Sie 1.111 € zzgl. MwSt., zzgl. Reise- und Hotelkosten. 
 
 
 
 



 

 
Vorgehen 
Wir starten mit  
 
Kennenlernen und Zielklärung telefonisch oder persönlich 
 
2,5 Tagen Auftaktveranstaltung mit dem gesamten Team 
Hier lernen Sie das Handwerkszeug  my.OS & more und dessen Anwendung kennen. 
 
nach ca. 4- 6 Wochen 
1 Tag  Teamsynchronisation 
   
danach – ca. einmal im Quartal 
1 Tag  gemeinsam im ganzen Team 
 
Zusätzlich befähigen wir jemanden aus Ihrem Team, „Umsetzungsminister“ zu werden.  
 
 
Was Sie von uns erwarten können und was nicht 
Sie werden in der ganzen Zeit von Karin Striedl oder Steffen Henkel begleitet – auch 
zwischen den Terminen sind wir telefonisch oder per Mail erreichbar. 
 
Wir unterstützen Sie dabei, möglich zu machen, was möglich ist. 
 
Wir sind jedoch keine Marketingagentur, die Sie berät. Ebenso sind wir keine 
Unternehmensberater für Marktanalysen und ähnliches.  
 
 
Was Sie dafür tun können  
Bewerben Sie sich ganz unkompliziert bei uns per Mail oder kurzem Video – und wir meinen 
wirklich unkompliziert ;) 
 
Teilen Sie uns mit, warum wir Sie und Ihr Team begleiten sollen. 
 
 
 
Wir freuen uns auf Sie. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Karin Striedl & Steffen Henkel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Antwort: 
 

o Ja, ich bin interessiert. Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf, da wir noch einige 
Fragen haben. 

 
o Ich kann/möchte dieses Angebot nicht wahrnehmen, möchte jedoch über die 

Angebote von Karin Striedl & friends, auf dem Laufenden gehalten werden. Bitte 
tragen Sie mich in Ihren Verteiler ein. 

 
o Mich interessiert das Angebot nicht, bitte entfernen Sie mich aus Ihrem Verteiler. 

 
 
Firma:  
 
____________________________________________________________ 
 
Vorname und Name:  
 
____________________________________________________________ 
 
Adresse: 
 
____________________________________________________________ 
 
Telefonnummer:  
 
____________________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse:  
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
________________________                 _______________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 
 
Karin Striedl & friends 
Gartenstr. 21 
91154 Roth 
info@KarinStriedl.de 
T 09171 / 98 97 053 
F 09171/  98 97 054 
 


