
ICH ...
bin 1971 geboren, verheiratet mit Olga aus Moskau und Vater

zweier Töchter Anna (2002) und Sophie (2004). 

Mein Weg führte über zahlreiche berufliche Stationen zu

meiner Berufung in der ich das dort erworbene Wissen und

Erfahrungen im eigenen Gewerbe als selbstständiger

Unternehmensberater für Personalentwicklung, Trainer und

Moderator anwenden kann. 

Clemens Strahammer

Training

Workshop

Klausur

ANDERE SAGEN ÜBER MICH …
dass ich emphatisch auf meine Kunden eingehe, aber

ergebnisorientiert das Ziel nicht aus den Augen verliere.

dass ich in meiner Praxisorientierung Kunden nicht mit Theorien

allein lasse, ohne dass sie verprobt wurden.

dass ich bereits in der Konzeption den Fokus auf optimalen

Transfer in die Praxis lege.

dass mein natürlicher Zugang im Hinblick auf Respekt und

Wertschätzung erst vieles möglich macht.

Kommunikation &

Präsentation |

Team/Mitarbeitergespräch |

Führungskräfte &

Teamentwicklung

Arbeiterbereich | 

SCHWERPUNKTE

Personalentwickler ÖPWZ 

Fachtrainer nach ISO 17024

Master of advanced studies

Journalismus

online editor Donauuni Krems

AUSBILDUNG

METHODEN

MEINEN HINTERGRUND
BESCHREIBE ICH …
als bunt und vielseitig: Freier

Journalist in Wien & London, wo ich

auch 1,5 Jahre gelebt habe –

Personalentwickler – Marketer -

Projektleiter – Trainer - Seminarleiter

– HR Manager – Projektmanager –

Pressesprecher - Business developer –

Stabstellenerfahrung – Schichtarbeiter

– hauptsächlich operativ tätig –

interessiert an Neuem 

UND SONST SOLLTEN SIE ÜBER MICH WISSEN … 
dass ich Pressesprecher und Stratege eines großen Motorsportvereins bin und

mich mit meinen alten Alfas und Volvos gerne auf Rennstrecken tummle.

dass ich eineinhalb Jahre in London gelebt habe und für eine amerikanische

Zeitung als Journalist gearbeitet habe und demnach mein Herz für England wie

auch Thailand und Italien im speziellen schlägt.

dass ich ein ausgeprägter Liebhaber von Antiquitäten aller Art bin, 

dass ich gern mit meiner Familie die Welt bereise, mit viel Vergnügen koche

und mit unseren beiden Bulldoggen Zeit in der Natur verbringe.

IM
SEMINARRAUM…
wertschätzend, flexibel,

authentisch, kunden- und

ergebnisorientiert,

emphatisch und

praxisorientiert werden

die Ziele mit einer

gesunden Mischung aus

Humor und

Professionalität verfolgt. 


