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Ramona
Bliestle

Ramona Bliestle, Expertin für Menschen – insbesondere die schwierigen. Sie absolvierte den 
Studiengang des Sozialmanagements an der Dualen Hochschule in Heidenheim. Neben die-
sem Studiengang, absolvierte sie zahlreiche Fortbildungen im Bereich der Psychologie und 
Neurobiologie. Sie sammelte viele Erfahrungen als Führungskraft in den unterschiedlichsten 
sozialen Bereichen, z. B. als Sozialpädagogin, zertifizierte Antiaggressivitätstrainerin, Coolnes-
strainerin, psychologische Beraterin und heilp. Psychotherapeutin. Zu ihren Kunden zählen 
neben sozialen Trägern, dem Regierungspräsidium auch KMUs sowie Banken und Institute. 
In ihren Vorträgen, Seminaren und Coachings begeistert Ramona Bliestle ihre Teilnehmer mit 
ihrer unkonventionellen, direkten aber warmherzigen und authentischen Art & Weise. Anhand 
praxisnaher und nachvollziehbarer Beispiele, bewegt und inspiriert sie ihr Publikum, neue Wege 
zu gehen. Sie selbst sagt über sich: „Ich bin und bleibe Mensch, egal wie erfolgreich ich bin!“

‚Hey Bro, was geht?‘ – Umgang mit Azubis und 
heranwachsenden Mitarbeitern

„Authentisch, unerschrocken und sehr direkt mit einem hohen Maß 
an Empathie und Einfühlungsvermögen.“ 

„Ihre Fortbildung hat mich sehr gestärkt und mir nochmal neue 
Wege und Ansichten aufgezeigt. Man merkt, dass sie für Ihre Arbeit 
‚brennt‘.“ 

„Ramona ist praktisch unterwegs und kein Theoretiker, das merkt 
man die ganze Zeit. Sie bringt viele gute Beispiele und interessante 
Handlungsideen mit ein, die sofort in der Praxis umgesetzt werden 
können. [...]“ 

„Ich persönlich bin sehr begeistert von Ramona, da sie sehr authen-
tisch ist und klare, eindeutige Statements setzt.“  

Honorargruppe F

Auf Anfrage

Villingen- Schwenningen

 + „Ich weiß nichts!“ – Erkenne das Sein hinter dem Schein
	� Warum der Mensch im Unternehmen wichtiger ist als seine 

Zertifikate oder die Position
	� Wie Sie „unbequemen“, provokantem Verhalten Stand halten 

können und sich trauen, für den Blick hinter die Mauer
	� Welcher Profit durch diesen Kontakt auf Augenhöhe entstehen 

kann – auch wirtschaftlich

 + „Reiche nur eine Hand, die du halten kannst!“ – Die 
Balance zwischen „beliebtem“ Chef und autoritärer 
Führungskraft  

	� Anleitung zur menschlichen und klaren Team-Führung
	� Die Wichtigkeit von gesprochenenen Worten in der Führung – 

„Halten Sie das, was Sie sagen oder sprechen Sie es nicht aus!“
	� Konsequenzen von nicht verlässlichen Strukturen in und für  

Unternehmen

 + „Hey Bro, was geht?“ – Umgang mit Auszubildenden und 
heranwachsenden Mitarbeitern

	� Neurobiologie trifft auf Unternehmen! Lernen Sie das „halbe 
Gehirn“ der Jüngsten in Ihrem Unternehmen kennen

	� Wie Sie Herausforderungen im Umgang mit Menschen unter  
23 Jahren kennenlernen und meistern

	� Der Weg zum starken Mitarbeiter – gut gestalten und begleiten 
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