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Dr. Jasmin Franz

Hallo, ich bin Jasmin Franz, Trainer, 

zertifizierter Business Coach mit 

mehreren Jahren eigener  

Führungserfahrung, ein fröhlicher 

Familienmensch mit zwei Töchtern 

und einer Passion fürs Tanzen. 

Seit 2021 bin ich als Kooperations-

partner bei der moveon 

Unternehmensentwicklung tätig. 

Dr. Jasmin Franz

moveon Unternehmensentwicklung GmbH

email: jasmin.franz@moveon.de

moveon.de

„Think bold – start small.“ Dieses Motto gilt für vieles, wenn 

wir Veränderungen angehen wollen. Motivation ist der 

Grundstein, aber mit kleinen Schritten zu starten schafft 

den Anfang für große Veränderungen. Diese Erfahrung 

habe ich selbst einige Male gemacht und es hilft auch in 

der Arbeit mit meinen Kunden im Training, im Coaching 

und in der Beratung.

Menschen stehen bei mir im Mittelpunkt. In meiner Zeit als 

Führungskraft in der Zusammenarbeit sowohl mit meinem 

eigenen Team, als auch mit Kollegen, habe ich viele gute 

und wirksame Erkenntnisse gewonnen, die Zusammen-

arbeit wertschätzend und erfolgreich machen. Etwas, das 

für uns heute in den vielen Herausforderungen und 

Veränderungen der Führung und der Arbeitsform wichtig 

ist. 

In den letzten 20 Jahren konnte ich in einer internationalen 

Umgebung sowohl im Technologie-Sektor als auch in der 

Bankenbranche in der Verantwortung für Personal-

management, Talent- und Führungskräfteentwicklung bei 

der Siemens AG und HypoVereinsbank – Member of

UniCredit die unterschiedlichen Anforderungen an die 

Führung selbst erfahren.

Große wie kleine Teams, neue Arbeitsformen, 

gemeinsam im Büro und virtuell über verschiedene 

Standorte national und verteilt.

Meine Themen und Schwerpunkte heute liegen in der 

Führung, im persönlichen Wachstum, der Personal-

entwicklung im Präsenztraining wie auch im Online-

Training und Coaching. Die Arbeit mit meinen Kunden 

ist geprägt von einer individualisierten und 

empathischen Zusammenarbeit, ausgerichtet auf das, 

was nötig und was möglich ist. 

Lernen, sich selbst weiterbilden, an neuen Perspektiven 

und Erkenntnissen dran bleiben, ist eine meiner 

Leitsätze. Neue Wege im Lernen finden und die 

Erfahrung für unsere Kunden dabei wertvoll und 

nachhaltig gestalten. Daher engagiere ich mich auch 

mit Spaß und Freude in der Zusammenarbeit als 

Dozent an der Internationalen Universität und der 

Industrie und Handelskammer in München.


