Simone Stargardt
Kurzbiographie
Charmant, humorvoll und mit einem gewinnenden Lächeln begeistert
sie ihre Zuhörer. Fachlich kompetent und praxiserfahren schafft sie es,
auch theoretische Inhalte lebhaft zu gestalten.
Simone Stargardt wurde 1979 in Landshut geboren. Die studierte
Diplom-Betriebswirtin (BA) verknüpfte schon während ihres Studiums
die Theorie mit der Praxis. Während ihres dualen Hochschulstudiums
in Heidenheim in Kooperation mit dem führenden deutschen Discounter lernte sie die Regeln des Handels von der Pike auf. Schon
früh wurde sie in der Mitarbeiterführung und als Unternehmerin im
Unternehmen gefordert und gefördert. Bereits mit 23 Jahren schloss
sie ihr Studium mit Auszeichnung ab und übernahm Verantwortung in
leitender Position.

Themen
UQ-Unternehmerintelligenz
Führen, lernen, motivieren, organisieren

Mythos Handel
Was wir vom Handel lernen können –
zielorientiert & konsequent – effektiv
& effizient

Veröffentlichungen
Ein gemeinsames Buchprojekt
mit ihrem Mann Jochen zum Thema »UQ – Unternehmerintelligenz«
erscheint 2010

Zwei Jahre später folgte sie ihrer Leidenschaft, Menschen zu begeistern und mit neuen Ideen noch erfolgreicher zu machen, und wurde
Unternehmerin in eigener Sache. Als Trainerin und Beraterin betreute
sie von nun an eine Vielzahl kleinerer Unternehmen und sammelte
erste Erfahrungen als Referentin und Rednerin. Parallel dazu übernahm
sie als eine der jüngsten Referentinnen eine Honorardozentenstelle an
der Dualen Hochschule Stuttgart. Unter anderem hielt sie Vorlesungen
für Handelsbetriebslehre, Personalmanagement und Standortpolitik.
2005 baute sie gemeinsam mit ihrem Mann ihre unternehmerischen
Aktivitäten weiter aus und positionierte die private Akademie »carriere & more« als innovativsten Bildungsträger in der Region Stuttgart,
den sie seitdem mit großem Erfolg leitet.
Neben der Tätigkeit in ihrer Akademie zählt sie große Discounter,
Energieversorger und Unternehmen der Druckindustrie zu ihren Kunden. Als Expertin für UQ – Unternehmerintelligenz ist sie eine gefragte
Rednerin zum Thema »Mitarbeiterführung und modernes Personalmanagement«.
Referenzen und Kundenstimmen
»Mit ihrem engagierten, motivierenden Vortragsstil gelingt es Frau
Stargardt stets, Theorie und Praxis inhaltsreich und kurzweilig mit
einander zu verknüpfen.« Professor Dr. Oppermann, Duale Hochschule BadenWürttemberg, Stuttgart

»Frau Stargardt gelang der Spagat, sowohl die Interessen der Gesamtgruppe wie auch die Interessen der einzelnen Teilnehmer im Seminar
zu vereinen.« Annette Götzel, BBQ, Waiblingen

