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Professionelles Coaching für Jedermann 

„echtJETZT“: Neue Plattform für nachhaltige Change-

Begleitung geht an den Start  
 

 

Innsbruck, 11. Oktober 2021. Nachhaltige Veränderung durch professionelle 

individuelle Coaching-Begleitung zu fairen Preisen für Unternehmen, 

Organisationen und Privatpersonen in der gesamten DACH-Region: Das bietet 

die neue Coaching-Plattform „echtJETZT“. 
  

Viele Unternehmen sehen sich derzeit mit enormen Veränderungsprozessen 

konfrontiert, die auf die Arbeitswelt und damit auch den Lebensalltag jedes 

Einzelnen ausstrahlen. Zentraler Treiber dieser Entwicklung ist die Digitalisie-

rung, die durch Corona nochmals ein Vielfaches an Geschwindigkeit gewonnen 

hat. Aber auch die zunehmende Unsicherheit mit Blick auf die politische, wirt-

schaftliche und gesellschaftliche Zukunft steigert den Bedarf an Hilfestellung 

und Unterstützung bei der Bewältigung eines oftmals höchst disruptiven 

Wandels – im Beruflichen wie im Privaten. 

 

Coaching leicht gemacht 

Um alle Beteiligten bei den damit verbundenen Herausforderungen einfach, 

schnell und effektiv zu unterstützen hat Tanja Knob, Coach, Unternehmens-

beraterin und Change-Management-Expertin, jetzt ein neues Online-Angebot 

gestartet. Unter https://echtjetzt-coaching.com/ können vor allem KMUs und 

Privatpersonen in Deutschland, Österreich und der Schweiz qualifizierte und 

erfahrene Coaches aus den unterschiedlichsten Bereichen und mit den 

verschiedensten Expertiseschwerpunkten für die Begleitung von Change-

Prozessen buchen. Die Coaching-Einheiten (wahlweise 45, 60 oder 90 Minuten) 

sind anlassbezogen in Produkten konfiguriert, transparent und moderat 

bepreist und lassen sich direkt und per Voucher einfach auf der Plattform 

einbuchen. Unternehmen können die erworbenen Voucher an ihre Mitarbeiter 

weiterreichen, die aus dem vielfältigen, auf alle Karrierelevel ausgerichteten 

Angebot dann ganz individuell das gewünschte Coaching aussuchen und in 

kostenlosen Erstgesprächen prüfen können, ob die ins Auge gefassten Weiter-

entwicklungsmaßnahmen inhaltlich und auf persönlicher Ebene passen. 

Sowohl das Terminmanagement wie auch die Coaching-Sessions per Video 

https://echtjetzt-coaching.com/
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erfolgen dann ebenfalls einfach und komfortabel direkt über die Plattform. 

Größere Change-Prozesse werden individuell konzipiert und auf Wunsch auch 

vor Ort und im Rahmen von Präsenzterminen in den Unternehmen begleitet. 

 

Tanja Knob, Gründerin von „echtJETZT“, erklärt: „Ich bin überzeugt davon, 

dass in diesen komplexen und herausfordernden Zeiten Coaching die effekt-

ivste Maßnahme in der Personalentwicklung ist, um langfristige Verhaltens-

änderungen bei Menschen zu bewirken und um ihre Gesundheit und Resilienz 

zu stärken. Erfolgreiches Coaching ist eine Frage von Kompetenz, Chemie und 

Vertrauen, denn menschliche Entwicklung ist ein Prozess, der einer ebenso 

menschlichen und individuellen Vorgehensweise bedarf. Deshalb geht der 

‚echtJETZT‘ Coaching-Prozess konsequent ganz persönlich auf die Bedürfnisse 

aller Beteiligten ein – auf Unternehmensseite ebenso wie auf Seite der 

Mitarbeiter. Mit Hilfe der Plattform möchte ich gezielt Mitarbeitern aller 

Karrierestufen durch individuelle Begleitung in ihren Veränderungsprozessen 

unterstützen und gleichzeitig hochqualifizierten selbständigen Coaches die 

Möglichkeit bieten, diese zu erreichen.“ 

 

Zum Start können Coaching-Interessierte sich über „echtJETZT“ mit rund 40 
Business Coaches, Trainern, Change Consultants, Psychologen, Personal-

entwicklern sowie Kommunikationsprofis und Spezialisten für die digitale 

Transformation vernetzen. Alle auf der Plattform gelisteten Experten sind 

handverlesen, und die Coaches und Trainer nach ISO EN 17029 und/ oder ICF 

zertifiziert. Regelmäßige Inter- bzw. Supervisionen und ein intensiver fachlicher 

Austausch sorgen für eine kontinuierlich hohe Beratungs- und Begleitungs-

qualität. 

 

Neben dem vielseitigen Coaching-Angebot soll die Plattform künftig auch mit 

umfangreichen Inhalten zu einem digitalen Hotspot für das Thema Change und 

Change-Bewältigung ausgebaut werden. Zum geplanten Informationsangebot 

zählen dann neben einem Blog und Podcasts auch kuratierte Fachliteratur der 

Coaches sowie ein eigenes Veranstaltungsprogramm.          

 

Zusätzlich zu den auf der Plattform vertretenen Experten berät und begleitet 

ein achtköpfiger Fachbeirat bestehend aus Bettina Hörmann (Bettina Hörmann 

Beratung & Coaching), Yannick Daronnat (selbständiger Repräsentant des 

BVMW) und Matthias Ehrlich (ehrlich//strategies), Thomas Koch (The DOOH 

Consultancy), Michael Quas (Quas Transformation Group), Dr. Gabriele Pörner 
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(tim training), Dr. Sabine Reithofer (Dr. Reithofer Unternehmensberatung) 

sowie Patrick Majerle (bitzilla Agentur) „echtJETZT“ mit Blick auf die praxisnahe 
Gestaltung des Angebots sowie die weitere Förderung des Austausches mit der 

Wirtschaft und dem Markt.   

 

Bettina Hörmann sagt: „Ich blicke auf 28 Jahre Erfahrung im HR-Bereich zurück. 

21 Jahre davon als Leiterin Personalentwicklung bei ProSiebenSat.1 Media SE. 

Ich habe erlebt, dass Coaching sehr wirkungsvoll ist. Diesen nachhaltigen Weg 

im Unternehmen zu etablieren war meine persönliche Mission, die mit sehr viel 

Aufwand verbunden war. Denn ich musste mir die nötige Vielfalt an Coaches 

selbst erarbeiten und mit jedem von ihnen einen eigenen Vertrag abschließen. 

Ein Portal zu haben mit vielen hochwertig zertifizierten Coaches, die sich 

sympathisch und greifbar vorstellen und von jedem Mitarbeiter selbstbestimmt 

gewählt werden können, hätte mir die Arbeit damals sehr erleichtert. Umso 

mehr freut es mich, echtJETZT als Beirat auf dem Weg zu begleiten, Coaching 

für alle Beteiligten professionell und komfortabel umzusetzen. 

 

Und Yannick Daronnat erklärt: „echtJETZT ist genau das, was mittelständische 
Unternehmen in Zeiten des disruptiven Wandels benötigen: Eine Coaching-

Plattform, die es Unternehmen und ihren Mitarbeitern ermöglicht, auf 

effektive Begleitung zurückzugreifen, um die Herausforderungen der 

Transformation gemeinsam gut zu meistern. Die Vielfalt an zertifizierten und 

erfahrenen Coaches sowie das moderate Pricing ermöglichen es vielen 

Menschen, die für sich passende Vertrauensperson zu wählen und mit ihr zu 

arbeiten.“ 
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