Kathrin Leinweber
HIGH PERFORMANCE EXPERTIN, SPEAKERIN, AUTORIN

WELCOME
Sie kennen Kathrin Leinweber noch nicht?
Dann wird es höchste Zeit!
Kathrin Leinweber berät Unternehmer und Menschen, die ihre Höchstleistung herausfordern
wollen, um langfristig erfolgreich zu sein. Die charismatische High-Performance-Expertin weiß,
mit welchen Routinen und Strategien persönliche Bestleistung erreichbar ist. Sie hat mehrere
internationale Ausbildungen erfolgreich abgeschlossen, unter anderem in den USA bei den
Koryphäen Brendon Burchard, dem weltweit bekanntesten High-Performance Coach, und Dr.
Bradley Nelson, dem weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der Energiepsychologie.
Kathrin Leinweber ist Gastgeberin des Podcasts '99% Hack' und inspiriert ihre Zuhörer, die
erfolgversprechenden Taktiken großer Weltklasseperformer und Erfolgsgurus selbst
umzusetzen.
Als studierte Diplom-Kauffrau ist die Autorin seit mehr als 22 Jahren in der Investmentbranche
tätig. Durch ihre langjährige Berufserfahrung gelingt es ihr mit Herz und Verstand, ihre
Expertise in ihren Webinaren, Trainings und Onlinekursen sehr praxisorientiert in die Wirtschaft
zu tragen.
Als Speakerin ist die Powerfrau eine Quelle der Energie und Euphorie, die auf der Bühne mit
Leichtigkeit, Charme, Professionalität und spielerischem Wortwitz die Herzen ihres Publikums
erobert. Kathrin Leinweber wurde bereits mit verschiedenen Awards u.a. dem Excellence Award
für die beste Bühnen-Performance bei internationalen Speaker Slams ausgezeichnet.

High Performance Expertin, Speakerin, Autorin

w w w . k a t h r i n l e i n w e b e r . d e

CONTENTS
04

Vision

07

Portrait

11

High Performance Training

17

On Stage

28

On Air

33

Books

37

Awards

40

Testimonials

47

Behind the Scenes

VISION

VISION
Was treibt mich an? Was lässt mein
Herz schneller schlagen? Wovon
bekomme ich glänzende Augen?
Ich möchte die Menschen ermutigen,
sich nicht mit weniger zufrieden zu
geben, sondern jeden Tag das
Allerbeste aus sich herauszuholen.
Damit es vorwärts geht - im eigenen
Leben und auf dieser Welt!

Wenn die Menschen in
Deinem Umfeld noch
nicht glauben, dass Du
verrückt geworden bist,
hast Du Dein volles
Potential noch nicht
erreicht.
KATHRIN LEINWEBER

Wir brauchen Träume und Visionen,
um über uns hinauszuwachsen. Wir
brauchen große Ziele, um uns
jeden Tag zu strecken. Und wir
brauchen Leidenschaft, um
ins Tun zu kommen.

Die besten Dinge passieren, wenn ein
konkreter Plan auf reinen Zufall trifft.
KATHRIN LEINWEBER
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PORTRAIT

PORTRAIT
Geboren und aufgewachsen in Dresden
haben mich Disziplin und eine hohe
Leistungsbereitschaft schon seit meiner
Kindheit sehr geprägt.

Schau Dir nicht zu lange
den Berg an, fang an den
ersten Stein
hochzuklettern.
KATHRIN LEINWEBER

Nach dem Abitur und dem Studium der
Betriebswirtschaftslehre an der TU
Dresden (Diplom-Kauffrau) stand für
mich fest: Ich will in die Wirtschaft!
Finanzmärkte hatten schon immer eine
große Anziehungskraft auf mich. Die erste
Anstellung führte mich nach München
zum Asset Manager der Münchner Rück.
Daraufhin folgten 22 Jahre spannende
Erfahrungen in unterschiedlichen
Bereichen der Investmentbranche.
Ich bin ein Freigeist, der dem Ruf der
weiten Welt oft gefolgt ist. Neben meiner

Neugierde und Faszination für andere Länder
lag meine Motivation immer im Credo: "If I can
make it there - I can make it anywhere." So
lernte ich u. a. für mehrere Monate die
entspannte Arbeitsmentalität der
Neuseeländer in meiner Tätigkeit als Marketing
Consultant kennen.
Oft sind es Krisen, die uns zu demjenigen
machen, der wir sind. So brachte mich eine
persönliche Krise dazu, mehrere CoachingAusbildungen, u. a. als Systemische
Erfolgsberaterin und EFT-Practitioner, in
Frankfurt zu absolvieren. Es folgten mehrere
zertifizierte internationale Ausbildungen als
High-Performance Coach bei Brendon
Burchard und als Emotion Coach bei Dr.
Bradley Nelson in den USA.
Die ganze Welt ist eine Bühne. Meine
Leidenschaft für die Bretter, die die Welt
bedeuten, wurde während meiner Ausbildung
an der Schauspielschule von Lee Strassberg in
New York entfacht.
All das, was ich auf meinem Weg lernen durfte,
gebe ich heute gern an meine Mitmenschen
weiter.
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Charakter ist das, was vom Menschen
übrig bleibt, wenn's ungemütlich wird.
KATHRIN LEINWEBER
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HIGH PERFROMANCE
TRAINING

High Performance Strategien
Höchstleistung wird in vielen Bereichen unseres Lebens gefordert. Doch was verbirgt
sich wirklich hinter High Performance? Für einige Menschen geht es sicherlich darum,
der nächste High Flyer zu werden, von 0 auf 100 zu kommen und auf dem Siegerpodest
ganz oben zu stehen. Für viele Menschen geht es in schwierigen Zeiten allerdings erst
einmal darum, von 0 auf 1 zu kommen, ihr Leistungsniveau zu verbessern oder aus
dem Tal des Leistungstiefs herauszufinden. Folgende High Performance Strategien
sind dafür praxiserprobt und erfolgsversprechend:

01
02
03
04
05

Klarheit
High Performer besitzen Klarheit: Sie haben große
Ziele, die für andere unerreichbar erscheinen. Sie
kennen ihre Vision und halten daran fest. Dabei ist
ihre Vorstellungskraft grenzenlos.

Antreiber
High Performer bleiben auch unter widrigen
Umständen leistungsstark. Sie behalten ihre
Motivation, denn sie kennen ihre inneren und
äußeren Antreiber.

Kraft und Energie
High Performer sorgen für Kraft und Energie. Sie
setzen ihre Kräfte so ein, dass ihr Handeln zum
gewünschten Ergebnis führt. Sie sorgen gut für sich
selbst, planen Pausen ein und bleiben gelassen.

Produktivität
High Performer sind umsetzungsstark und
produktiv. Sie planen ihren Tag und überlassen
nichts Muse oder Zufall. Dabei vermeiden sie
Ablenkung und halten den Fokus.
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High Performance Strategien

05
06
07
04
05

Emotionale Stabilität
High Performer besitzen emotionale Stabilität. Sie
übernehmen Verantwortung für ihre Gefühle,
hinterfragen ihre Ängste und bleiben im Vertrauen,
wenn die Umstände dies erfordern.

Mut
High Performer haben den Mut, Ideen außerhalb
ihrer Komfortzone zu verwirklichen. Sie inspirieren
damit ihre Mitmenschen, für sich selbst
einzustehen und das Richtige zu tun.

Einfluss
High Performer üben Einfluss aus ohne dabei zu
manipulieren. Sie begeistern als Vorbild ihr Umfeld
und gehen mit Ideen vorwärts, die alle nach vorn
bringen.

Sind benötigen ein Training oder Coaching für Ihre Mitarbeiter?
Alle High Performance Strategien lernen Sie und Ihre Mitarbeiter in meinem High
Performance Training kennen. Um dabei bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, liegt
der Fokus im Training und Coaching auf einer praxistauglichen Umsetzung, d. h. Sie
bekommen Taktiken, Tools, Challenges und Routinen an die Hand, mit denen Sie
die High Performance Strategien spielerisch in Ihren Alltag integrieren können.
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CHECKLISTE
Sind Sie ein High Performer?
Sie müssen nicht in der genetischen Lotterie der guten Eigenschaften
gewonnen haben oder ein Superheld sein, um das Allerbeste aus sich
herauszuholen. Es gibt simple Strategien, mit denen Sie jeden Tag Ihre
Bestleistung beflügeln können, ganz gleich, in welchem Lebensbereich Sie
mehr erreichen möchten. Zu den High Performance Strategien zählen:
Klarheit
Antrieb
Kraft und Energie
Produktivität

Emotionale Stabilität
Mut
Einfluss

Wie gut Sie diese Strategien bereits umsetzen, können Sie mithilfe der
nachfolgenden Checkliste herausfinden.
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Checkliste High Performance - Teil 1

# Klarheit

Bewertung
1 =nein, gering ausgeprägt
5 = ja, stark ausgeprägt

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

Ich habe eine klare Vision für mein Leben.
Ich kenne meine Ziele und weiß, wohin ich will.
Mein Handeln folgt einer Absicht, ich setze Intensionen.
Ich lerne Neues, um meine Ziele zu erreichen.
Ich stelle mir vor, schon am Ort meiner Ziele angekommen zu sein.

# Antrieb
Ich weiß, was meinen Motor am Laufen hält.
Ich hinterfrage, warum ich etwas tue.
Ich bin leistungsbereit.
Ich kann mich selbst motivieren.
Ich mache weiter, auch wenn's schwierig wird.

# Kraft & Energie
Ich sorge für tägliche Bewegung.
Ich plane Energiepausen im Tagesverlauf ein.
Ich achte auf genügend Schlaf und eine gute Ernährung.
Ich habe eine Morgen- & Abendroutine.
Ich habe eine tägliche Achtsamkeitspraxis und Momente nur mit mir.

# Produktivität

1 2

Ich plane meinen Tag im Voraus.
Ich setze die Dinge zügig um.
Ich halte Termine und Deadlines ein.
Ich vermeide Ablenkung und halte den Fokus.
Ich schalte regelmäßig mein Handy & die sozialen Medien aus.
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3

4

5

Checkliste High Performance - Teil 2

# Mut

Bewertung
1 =nein, gering ausgeprägt
5 = ja, stark ausgeprägt

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

Ich kenne meinen nächsten mutigen Schritt.
Ich bin neugierig und probiere gern neue Dinge aus.
Ich traue mich, nein zu sagen.
Ich bin bereit, mich Hindernissen zu stellen.
Ich kenne die Chancen und Risiken meiner Vorhaben.

# Emotionale Stabilität
Ich weiß, wie ich mich am Tag fühlen möchte.
Ich stelle mich meinen Ängsten.
Ich kann mich gegenüber der Negativität von außen abgrenzen.
Ich kann mich schnell in ein gutes Gefühl bringen.
Ich lasse mich nicht von Zweifeln vereinnahmen.

# Einfluss
Ich inspiriere meine Mitmenschen, positiv zu denken.
Ich gehe mit Ideen voran, die alle vorwärts bringen.
Ich unterstütze andere in ihrem Handeln.
Ich behandele mich und meine Mitmenschen mit Wertschätzung.
Ich bin für mich & andere ein Vorbild.
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ON STAGE

KEYNOTES
Erfolg ist, was Du aus
Dir machst.
Dass Erfolgsgurus andere Strategien haben als 99%
aller anderen Menschen, ist kein Geheimnis. Sie
haben Routinen und Strategien etabliert, die ihnen
geholfen haben, auf dem Siegerpodest ganz oben
zu stehen.

Wenn unser Kaffee stärker
ist als unsere Motivation
brauchen wir Menschen,
die uns begeistern.

Dieser Vortrag gibt faszinierende Einblicke, wie Sie
High Performance Strategien umsetzen und sich
anstelle des Trostpreises den Hauptgewinn holen
können.

Wir brauchen Träume und Visionen,
um über zu hinaus wachsen. Wir
brauchen große Ziele, um uns
jeden Tag zu strecken.
Und wir brauchen Leidenschaft,
um ins Tun zu kommen.
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KATHRIN LEINWEBER

KEYNOTES
High Performance:
Mit Leichtigkeit zur Spitzenleistung
Für viele Menschen ist es es höchstanstrengend, jeden
Tag etwas zu leisten. Doch wie wird man ein High
Performer und kann täglich Spitzenleistung
vollbringen?
Dieser Vortrag räumt mit dem Irrglauben auf, dass
Höchstleistung immer anstrengend sein muss. Er
liefert inspirierende Impulse, mit welchen einfachen
High Performance Strategien Sie mehr Disziplin,
Produktivität, Antrieb, Klarheit, emotionale Stabilität,
Mut und Energie bekommen.

Wir stolpern nicht gern
über Berge, sondern
lieber über
Maulwurfshügel.
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KATHRIN LEINWEBER

KEYNOTES
Weitermachen, auch wenn's
schwierig ist
Es ist Fakt: Wenn es schwierig wird, geben 75% der
Menschen auf. Doch was können wir tun, um
weiterzumachen, auch wenn es schwierig scheint?

Aufgeben kannst Du
bei der Post.

Dieser Vortrag liefert inspirierende Impulse, mit
welchen Strategien Sie auch in schwierigen Zeiten,
Ihren Antrieb und Ihre Leistungsbereitschaft aufs
nächste Level heben und Ihre Motivation neu
entfachen können.

Wir brauchen Träume und Visionen,
um über zu hinaus wachsen. Wir
brauchen große Ziele, um uns
jeden Tag zu strecken.
Und wir brauchen Leidenschaft,
um ins Tun zu kommen.
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KATHRIN LEINWEBER

KEYNOTES
Mit simplen Hacks zur
persönlichen Bestleistung
Was würden Sie tun, wenn es einfach für Sie wäre,
Ihre persönliche Bestleitung zu beflügeln? Wenn Sie
Spitzenleitung erreichen könnten, ohne dabei
Schweißperlen auf der Stirn zu haben?

Wenn es nicht einfach geht,
geht es einfach nicht.

In diesem Vortrag lernen sie einfache Hacks, d.h.
Hands-On Tipps, Tricks und Kniffe, mit denen sie mit
Leichtigkeit das Allerbeste aus sich herausholen und
endlich ins Tun kommen.
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KATHRIN LEINWEBER

Warte nicht darauf, dass die Dinge
geschehen. Lasse sie geschehen!
KATHRIN LEINWEBER
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TV
Frühcafé Hamburg 1
Im Frühcafé beantwortet Kathrin Leinweber auf der
cremefarbenen Couch von Hamburg 1 alle Fragen
zu Ihrem neuen Buch "High Performance: Erfolg ist,
was du aus dir machst". Auch wie es dazu kam, dass
die Bucheinnahmen gemeinnützig an einen
Kinderverein gespendet werden sehen Sie hier.

Scannen & Anschauen:

TV
RheinMain "Im Blick"
Mehr Sport treiben, weniger arbeiten und öfter
Freunde treffen – viele Menschen nehmen sich gute
Vorsätze vor. Wie kann es gelingen, sie umzusetzen,
und zwar nicht nur für ein paar Tage im Jahr? Die
Frankfurter Autorin Kathrin Leinweber verrät
Katharina Wagner einige hilfreiche Hacks, die sie in
ihrem neuen Buch „High Performance: Erfolg ist,
was du aus dir machst“ aufgeschrieben hat.

Scannen & Anschauen:

TV
Scherer Daily
Zu Gast im Talk mit Alissa Stein bei "Scherer Daily"
gibt Kathrin Leinweber Einblicke in die besten
Strategien und Hacks, mit denen es sich leicht
anfühlt, Leistung zu vollbringen. Dafür hat sie
Deutschlands führende Unternehmer, Professoren,
Sterneköche, Politiker, Künstler, Weltmeister und
Top-Models interviewt, um deren persönliche
Strategien und Hacks herauszufinden.

Scannen & Anschauen:

TV
Expertenportal
Im Interview im Expertenportal erfahren Sie von
der High Performance Expertin Kathrin Leinweber,
wie wichtig es ist, die eigene Höchstleistung zu
beflügeln, um im Leben mehr Erfolg zu haben.
Außerdem verrät Sie Ihnen einige High
Performance Strategien, mit denen Sie mehr
erreichen und Ihre Bestleistung
herausfordern können.

Scannen & Anschauen:

TV
Scherer Daily
Zu Gast auf dem gelben Sofa bei Hermann Scherer
gibt Ihnen die Expertin Kathrin Leinweber
spannende Einblicke in die Routinen von High
Performern und interessante Tipps, mit denen Sie
Ihr Leistungsniveau aufs nächste Level bringen.

Scannen & Anschauen:

ON AIR

PODCAST
99% Hack - der Podcast
für supergeniale Hacks
Kathrin Leinweber ist Gastgeberin des Podcasts
'99% Hack', der alle zwei Wochen auf itunes,
Spotify und allen anderen großen PodcastPlattformen erscheint. Im Podcast gibt es geniale
Lifehacks, mit denen jeder mit Leichtigkeit
das Allerbeste aus sich herausholen kann. Man
lernt die Taktiken von inspirierenden
Persönlichkeiten und Interviewpartnern kennen,
um den eigenen Erfolgscode zu knacken und
spielerisch Bestleistung zu erreichen.
Die Hacks sind simpel und lassen sich einfach im
eigenen Leben etablieren. Gespannt drauf?

Hacks sind Tricks &
Kniffe, mit denen man
leicht ins Tun kommt.
KATHRIN LEINWEBER

Scannen & Reinhören:

HACKS
Ran an den Hack!
Es gibt viele Tricks und Kniffe, mit denen Sie jeden Tag
das Allerbeste aus sich herausholen und Ihre
Spitzenleistung beflügeln können. Alle Hacks können Sie
in meinem Podcast '99% Hack' hören. Hier finden Sie
exemplarisch einen der beliebtesten Hacks:

Scannen & Anschauen:

Der Bettkantenhack
Es gibt Tage, da ist unsere Motivation schon am Morgen auf
einem absoluten Tief. Wir kommen einfach nicht aus dem
Bett. Die Gründe sind vielfältig: Schlecht geschlafen, zuviel
Stress, die Aussicht auf einen anstrengenden Tag etc. Mit
diesem Hack schaffen Sie es, jeden Morgen aus den Federn
zu kommen und durchzustarten. Scannen Sie den QR-Code
und schauen Sie, wie einfach es gehen kann.

ACTION

RAN AN DEN HACK!
HACKS FÜR MEHR GEHALT; HACKS
FÜR MENTALE STÄRKE; HACKS FÜR
MEHR PRODUKTIVITÄT; HACKS FÜR
MEHR DISZIPLIN; BETTKANTENHACK;
HACKS FÜR MEHR ZIELSTREBIGKEIT;
NEUJAHRESHACKS;
HACKS
FÜR
FINANZIELLE FREIHEIT; HACKS FÜR
MONTAGMORGEN-MUFFEL;
HACKS
FÜR MEHR FOKUS; DIE BESTEN
BIOHACKS; HACKS, DIE DICH GLÜCKLICH MACHEN; HACKS, MIT DENEN
DU DICH BESSER VERKAUFST; HACKS
FÜR RICHTIG MIESE TAGE; DIGITALE
HACKS; HACKS, MIT DENEN DU DICH
SAUGUT FÜHLST; HACKS, MIT DENEN
DU DAS JAHR STARK BEENDEST;
HACKS FÜR MEHR AUSDAUER ...
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Out of the comfort zone the
magic happens.
KATHRIN LEINWEBER
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BOOKS

High Performance: Erfolg ist, was
du aus dir machst
Mit simplen Hacks zur persönlichen Bestleistung
In diesem Buch erfahren Sie, wie es mit
einfachen Hacks auch in schwierigen
Zeiten gelingen kann, Spitzenleistung zu
erbringen und Erfolge zu feiern.
Höchstleistung wird täglich in vielen
Bereichen unserer Leistungsgesellschaft
gefordert. Die wenigsten Menschen
mögen jedoch Anstrengung. Sie wollen
es einfach haben und stolpern nicht gern
über Berge, sondern lieber über
Maulwurfhügel. Doch mit den richtigen
Strategien und Hacks kann es jeder
schaffen, mit Leichtigkeit Bestleistung zu
erreichen.
In zehn spannenden Interviews verraten
Personen, die zu Deutschlands
führenden Unternehmern, Professoren,
Sterneköchen, Politikern, Künstlern,
Weltmeistern und Top-Models zählen,
ihre persönlichen Strategien, Hacks und
Erfolgsgeheimnisse.
Es sind kluge Köpfe, die klein anfingen, Biss hatten und Großes erreicht haben. Mit ihrer
Zielstrebigkeit fordern sie täglich ihre Bestleistung heraus. Damit kommt dieses Buch genau
zum richtigen Zeitpunkt, um Optimismus zu verbreiten und jeden einzuladen, das Allerbeste
aus sich herauszuholen, damit es vorangeht – im eigenen Leben und auf dieser Welt.
ISBN 978-3658350215

Springer Verlag
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99% Erfolg + 1 % Glück
Inspirationen von Kathrin Leinweber und weiteren
Erfolgsexperten

Gibt es einen Weg, um im Leben
garantiert erfolgreich zu werden? Und
wenn es ihn gibt, wie sieht er aus? Gibt es
eine Wegbeschreibung ähnlich einer
Karte oder noch besser, gibt es ein
Navigationsgerät, dass die Route genau
kennt?
Es ist ganz gleich, wen man fragt: Jeder
Mensch möchte im Leben erfolgreich
sein. Erfolg ist der größte Motivator
überhaupt, auch wenn Erfolg für jeden
etwas Anderes bedeutet. Für den Einen
bedeutet es, reich zu sein, einen Ferrari
vor der Einfahrt stehen zu haben, die
Million auf dem Konto zu wissen. Für den
Anderen bedeutet es, eine glückliche
Beziehung zu führen, eine Familie zu
gründen oder Karriere zu machen.
Eines steht fest: Man muss nicht in der
genetischen Lotterie der guten
Eigenschaften gewonnen haben, um
erfolgreich zu sein.
Erfolg folgt einfachen Regeln, Strategien und Verhaltensweisen. Und damit sind 99% des
persönlichen Erfolges planbar!
ISBN 978-3947206346

Bourdon Verlag
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Angst ist die größte Handbremse im
Leben - Vertrauen hingegen die
produktivste Emotion.
KATHRIN LEINWEBER
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AWARDS

AWARDS
INNOVATION
AWARD

1

2

HIGH
PERFORMANCE
AWARD

3
WINNER
AWARD

TOPDIENSTLEISTER

5

HEALTHY
PERFORMANCE
AWARD
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4

AWARDS
WELTREKORD
SPEAKER SLAM

6

7

VITAL
LEADERSHIP
AWARD

8

AWARD FOR
HUMAN
LEADERSHIP

EXCELLENCE
AWARD

10

HEALTHY
LEADERSHIP
AWARD
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TESTIMONIALS

TESTIMONIALS
High Perfomance mit viel Power und ansteckender guter
Laune. Die positive Energie von Kathrin Leinweber hat mich in
vielen Gesprächen vollständig begeistert. Des weiteren durfte
ich auch erleben mit welcher Ausstrahlung sie auf der Bühne
überzeugt. Beide Daumen hoch - eine klare Empfehlung.

JÜRGEN JÖRGES
Wenn Schönheit und Charme zusammentreffen, geht die
Sonne auf! Wer Kathrin Leinweber auf der Bühne erlebt hat,
vergisst ihren Auftritt nicht mehr - sie ist nicht nur
charismatisch und sehr präsent, sondern auch umwerfend
weiblich und sexy. Eine absolute Empfehlung!

CLAUDIA SCHULTE
Das Synonym für High Performance? Ganz klar: Kathrin
Leinweber! Wer diese Frau nicht erlebt hat, hat wirklich
etwas verpasst. Ihre Kraft und Ausstrahlung ist ebenso
einzigartig wie ihr messerscharfer Verstand. Diese Frau weiß,
von was sie spricht - und das mit Niveau und Humor.

ROBERT PAULUS
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TESTIMONIALS
Diese Frau hat Herz und ist ein Feuerwerk positiver
Emotionen! Wer hochwirksames Coaching und effektive
Tipps zur Performance-Steigerung sucht, ist bei Kathrin
genau an der richtigen Adresse. Absolut empfehlenswert!

KATI SHARP

Worte, die Bilder malen, Emotionen und Umsetzungswille, der
sich in einem selbst nahezu aufdrängt. Das ist Kathrin
Leinweber. Einfühlsam und hartnäckig - genau die richtige
Mischung, um selbst voran zu kommen.

HARALD SCHENNER

Ich habe das große Glück, Kathrin Leinweber sowohl im Coaching
als auch auf der Bühne erlebt haben zu dürfen. Schwer zu sagen,
in welchem Bereich sie mehr brilliert. Ihr Coaching ist sehr
persönlich, motivierend und inspirierend. Nach einem Gespräch
mit ihr ist man voller Tatendrang! Auch auf der Bühne bringt sie
Spitzenleistung und versteht es, das Publikum mitzureißen.

MARIE CHRISTINE CARILLO
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TESTIMONIALS
Ein Bildhauer soll einst auf die Frage wie er es schaffe, eine solch
schöne Skulptur herauszuarbeiten, geantwortet haben: „Einfach nur
das Überflüssige wegnehmen“. In diesem Sinne ist Kathrin für mich
eine Künstlerin, die es versteht, das Positive herauszuarbeiten.
Dabei helfen ihre sehr angenehme und charmante Art, den hierfür
auch oft notwendigen Klartext zu sprechen.

THOMAS GERKE
Kathrin ist eine authentische, sehr empathische und frische
Persönlichkeit, die mit Leichtigkeit Herzen öffnet und sich
selbst für Veränderungs- und Wandlungsprozesse offen zeigt.
Man bekommt umgehend Feedback und sie ist dabei stets
wertschätzend und motivierend. Die Zusammenarbeit mit ihr
hat mir viel Freude gemacht. Herzlichen Dank dafür!

DIANA BEDNAR
Wenn Du jemanden suchst, der hemmungslose Leidenschaft
in Dir entfesselt und Dein Glimmen in ein Funkensprühen
verwandeln kann, dann bist Du bei Kathrin Leinweber genau
richtig! „Einfach nur mitreißend“ beschreibt wohl am besten
was Dich erwartet.

MATTHIAS KRÄMER
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TESTIMONIALS
Kathrin Leinweber bringt ihre Botschaft glasklar und brillant
auf den Punkt. Ihre Vorträge sind motivierend und
inspirierend zugleich. Daher meine vollste Empfehlung!

SVEN SCHÖPKER

Der Vortrag hat mich mehr als überzeugt, herzlichen Dank! So
macht High Performance Spaß! Ein echtes Erlebnis, mit
Leidenschaft vorgetragen und gleichzeitig spürt man die
jahrelange Kompetenz. Eine klare Empfehlung! Danke.

SABRINA VON NESSEN

Kathrin Leinweber entfacht ein wahres Feuerwerk auf der Bühne,
sie sprüht gerade nur so von positiver Energie, sie fesselt das
Publikum von der ersten Minute und begeistert und bewegt einen
zugleich. High Performance ist nicht nur eine Floskel, sondern sie
lebt es und es ist in jeder Zelle zu spüren. Eine klare Empfehlung
für diese sympathische Powerfrau.

OLAF SCHILD
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TESTIMONIALS

Wir haben Kathrin Leinweber mit der Zielsetzung engagiert, Motivation und Effizienz zu
steigern und persönliche Routinen und Mind-Sets zu ändern. Kathrin Leinweber hat es in drei
Veranstaltungen geschafft, dem Thema eine wunderbare persönliche Note zu verleihen.
Sie hat dabei jedes Teammitglied individuell abgeholt und mit ihrer Energie und
Leidenschaft überzeugt. Mit ihrer sehr erfrischenden Art hat sie uns alle begeistert, mehr aus
den jeweiligen Situationen zu machen. Es gilt besonders hervorzuheben, dass Frau
Leinweber dabei größten Fokus auf praktische Relevanz und Umsetzbarkeit ihrer Ideen legt.
Sie hat die von uns vorgegebene Zielsetzung übererfüllt.

Eine Powerfrau vor dem Herrn! Kathrin bringt auf der Bühne ihr
Herzensthema so lebendig, authentisch und mitreißend rüber,
dass es eine Freude ist. Man fühlt geradezu eine Welle der
Euphorie über sich hinwegschwappen. Sie versteht ihr Handwerk
und ist eine fantastische, herzenswarme und kompetente
Persönlichkeit.

HERMANN SCHERER
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Verschwende nicht zuviel Zeit auf
der Suche nach einem Hindernis:
Vielleicht ist ja keins da!
KATHRIN LEINWEBER
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BEHIND
THE SCENES

BEHIND
THE SCENES
Natürlich gibt es bei mir im Alltag
auch Momente, in denen es drunter
und drüber geht. Ganz klar gibt es
Situationen, in denen es nicht so
läuft, wie geplant, in denen selbst
mein Kaffee einen doppelten
Espresso braucht. Das ist absolut
menschlich und völlig normal. In den
Momenten hilft es oft, dankbar auf
das zu schauen, was man schon
erreicht hat, sich selbst ein High 5 im
Spiegel zu geben und mit einem
Hochglanzlächeln noch einmal
neu anzufangen.

Unter uns: Ich liege
manchmal auch lieber
auf dem Sofa, als für
einen Ultra-Marathon
zu trainieren.
Als Mutter von zwei wunderbaren
Töchtern hat meine Familie einen
unfassbar großen Wert in meinem
Leben. Mit dem Backup meiner
Familie laufe ich überall zur
Höchstform auf!

THANK YOU
Noch immer nicht genug? Jetzt sind Sie dran!
Sie wollen Kathrin Leinweber für eine Veranstaltung, ein Training oder Coaching buchen?
Nehmen Sie gern Kontakt auf.
Wir freuen uns auf Sie!
Kathrin Leinweber Coaching
Louisenstr. 89
61248 Bad Homburg
hallo@kathrinleinweber.de
+49 176 23456 537
Always here to cheer you on!

Kathrin Leinweber
High Performance Expertin, Speakerin, Autorin
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