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  Im Porträt: Karoline Moldaschl-Pree

Die aus dem universitären Feld kommende Netzwerkpartnerin der inoVato besticht durch Esprit und Zielorien-
tierung und bezeichnet sich selbst als „Wirbelwind“ im Sinne von „in Bewegung und aktiv sein“. Das Gespräch 
führte Klaus Theuretzbacher.

Worum geht es dir als Beraterin?

Das Anliegen des Kunden ernst zu nehmen, versuchen zu 
verstehen, um gemeinsam ziel- und lösungsorientiert daran 
zu arbeiten. Zentral ist mir zunächst einen guten und siche-
ren Raum zu schaffen. Je nach Anliegen sollen die Kunden 
mit mehr Klarheit, mit konkreten Anregungen, sowie neuen 
Ideen und Lösungsansätzen nach Hause gehen. 

Deine persönliche Handschrift ...?

Meine Ziel- und Lösungsorientierung, meine Verbindlichkeit 
und meine strukturierte Arbeitsweise verbunden mit einem 
hohen Prozessverständnis. Gut zuzuhören und meine positi-
ve Grundhaltung mit viel Leichtigkeit und Humor!

Was sind Spezialitäten in deinem Angebot?

Aktuell gilt mein Hauptaugenmerk der Begleitung von Ent-
wicklungs- und Veränderungsprozessen – von strukturellen 
Veränderungen bis hin zur Begleitung von Einzelpersonen. 
Ich habe mich viel mit dem Thema Gender Diversity-Ma-
nagement beschäftigt. Etwa in Projekten, wie man das Po-
tenzial von Frauen im Unternehmen verstärkt nutzen kann. 

Zum Beispiel ...?

Ein Dienstleistungsunternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, 
die Karrieremöglichkeiten ihrer Mitarbeiterinnen zu fördern. 
In einer bunt gemischten Projektgruppe mit Frauen und 
Männern aus unterschiedlichen Bereichen und Hierarchie-
ebenen ist uns vieles gelungen. Hoher Output im Sinne der 
Zielsetzungen – und auch die entstandene Aufbruchstim-
mung, der Spirit. Für mich war es toll, diesen Raum gestalten 
zu können, für die Menschen, für das Projektteam. 

Was assoziierst du mit Handlungsfähigkeit?

Stärken stärken, Erweiterung der Perspektiven, Klarheit für 
den nächsten Schritt. Sich in Räumen, die diffus und ambiva-
lent sind, gut bewegen zu können. Innere Sicherheit sowie 
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Und mit „Die Kraft entsteht Dazwischen“?

Reibung, Spannung, Unterschiede, Einlassen, Feuer, Mühen, 
Bereicherung, Neues.

Wo tankst du Kraft?

In der Natur beim Gehen und Wandern sowie beim Sport, 
bei meinem Mann, bei Menschen, die ich gerne habe, sowie 
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stärkter und „reicher“ hinausgehen.

Dein Buchtipp?

Alle Krimis mit dem bayrischen Inspektor Kluftinger von  
Volker Klüpfel und Michael Kobr.

Worum geht’s im Leben?

(Lacht.) Um Beziehungen zu Menschen, die mir wichtig sind. 
Diese Beziehungen gut gestalten, sich gegenseitig unter-
stützen und nähren, einen Beitrag leisten. Bei mir selbst 
dranbleiben, auf meine Sehnsüchte achten, neugierig blei-
ben auf mich und andere. 
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