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Olaf Hinz 
 
Geboren (1968) und aufgewachsen bin ich in Schleswig-Holstein, wo ich auch heute mit meiner Frau und 
unseren drei Söhnen lebe.  
 
Ich berate und coache Führungskräfte und Projektleiter, die auch jenseits von Tools und Checklisten wirksam 
sein wollen. Außerdem unterstütze ich Organisationen bei verbindlichen Veränderungsprozessen.  
Als bekennender Hanseat lotse ich meine Kunden durch schwierige Gewässer und unterstütze sie darin, ihre 
Aufgaben mit seemännischer Gelassenheit zu erfüllen. Gemeint ist damit eine konzentrierte, wache und 
entspannte aber auch konsequente Haltung sowohl zu beruflichen Herausforderungen als auch zu der 
eigenen Mannschaft. 
 
Dieser Fokus wurde geprägt durch die vorherigen Stationen meines Berufslebens: 
Nach meinem Studium der Volkswirtschaftslehre in Kiel und Glasgow mit dem Abschluss als Diplom Volkswirt 
stieg ich als Projektfinanzierer bei der LB Kiel in das Projektgeschäft ein. Es folgte ein Ausflug in die Politik als 
Leiter des Ministerbüros von Peer Steinbrück, damals Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein bevor ich in 
der LB Kiel als HR Manager tätig war. Seit 2000 bin ich in der Beratung tätig. Zunächst als 
Niederlassungsleiter Hamburg der Unternehmens- und Personalberatung Dieter Strametz & Partner GmbH und 
dann von 2004 bis 2010 als Partner bei der Beratergruppe HRD- Hamburg. 
 
Die Schwerpunkte meiner Beraterausbildung waren systemische Beratung & Coaching (bei Prof. Wilhelm 
Backhausen), Organisationsentwicklung (bei Prof. Rudi Wimmer, Prof. Dirk Baecker, Prof. Fritz Simon u.a.), 
Change Management (bei Klaus Doppler), Projektmanagement sowie Transaktionsaktionsanalyse & 
Konfliktmanagement (bei Prof. Claus Nowak). Zu meinem Standard gehören mindestens 15 Tage 
Weiterbildung und kollegiale Supervision pro Jahr.  
 
Für Professionalisierung engagiere ich mich als Senior Coach des Deutschen Bundesverband Coaching 
(DBVC), Lehrbeauftragter an der Leuphana Universität Lüneburg, in der GPM - Deutsche Gesellschaft für 
Projektmanagement und in der Gesellschaft für Organisation (GfO). Ich publiziere regelmäßig zu den 
Themen Führung, Projektleitung, Coaching und Organisationsentwicklung.  
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Vier Grundsätze kennzeichnen meine Arbeit: 
 

„Wer handelt, der handelt“ 
Ziel der gemeinsamen Arbeit ist die Erweiterung der Handlungskompetenz. Dies umfasst sowohl die Seite der 
geschärften Wahrnehmung für berufliche Situationen als auch die Ableitung und Bewertung von 
Handlungsalternativen. Dabei ist die Methode Beratung, Coaching oder Training natürlich immer „Hilfe zur 
Selbsthilfe“, aber in den Fällen wo mir Expertenwissen zur Verfügung steht, werde ich dies natürlich aktiv als 
meinen Lösungsvorschlag einbringen. 
 
„Struktur kommt vor Psyche“ 
Ein wichtiger Punkt in der personenbezogenen Beratung ist die Arbeit an (Verhaltens-) Alternativen im 
konkreten Arbeitskontext des Klienten. Dabei geht der Blick trotzdem zunächst auf den Kontext, die 
Organisation und die Struktur, in der der Klient sein Anliegen formuliert, denn wer in einem Unternehmen 
arbeitet, muss sich an Regeln halten… 
Wenn die Auswirkungen dieser „Regeln“ auf den Klienten bekannt sind, bearbeiten wir die „individuelle 
Ebene“. So stelle ich u.a. sicher,  

• dass Coaching immer Unterstützung der beruflichen Rolle bzw.im Bereich der Leistungsfähigkeit im 
Unternehmen ist und 

• die Wirkung von Strukturen auf das individuelle Verhalten präsent ist. 
 
„Management ist (k)ein Rollenspiel“ 
Jeder, der eine Aufgabe in einer Organisation übernimmt, d.h. eine berufliche Rolle ausfüllen soll, kommt mit 
dem Widerspruch zwischen seinen persönlichen Maßstäben und den Anforderungen an die Position in 
Kontakt. Teamentwicklung, moderierte Workshops oder Coaching sind gute Orte, um die eigene Haltung in 
Fragen wie 

• Wie authentisch kann ich in meiner beruflichen Rolle sein? 
• Welche Verhaltensmuster, die bisher erfolgreich waren, will ich (muss ich) über Bord werfen? 
• Was ist „typisch“ für mich und wie wird das wohl meine Umwelt verstehen? 

zu überprüfen. 
 
„Wer nicht Politik macht, mit dem wird Politik gemacht“ 
Gerade im Bereich der Führung bzw. Projektleitung kommt es nicht nur darauf an, die passende 
Handlungsalternative auszuwählen und durchzuführen, sondern auch die begleitende Kommunikation 
bewusst zu strukturieren. „Mikropolitik“ wird daher von mir thematisiert und gemeinsam mit dem Klienten 
auch in konkrete Schritte überführt. Die aktive Einbindung von „Stakeholdern“ ist immer Gegenstand meiner 
Arbeit mit Organisationen, Teams und Einzelpersonen. 


