Auf den Tag genau vor drei Jahren erfolgte durch den Eintrag ins Handelsregister sowie dem Einzug
in die Büroräume im Kaiserring 14-16 in Mannheim, die Gründung der auteega GmbH. Mit dem Ziel
ihren Kunden einen qualitativ hochwertigen Dienstleistungsmix, aus IT-Recruiting sowie
maßgeschneiderten Beratungslösungen für Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Trainings,
Coachings und Workshops anzubieten, gingen die drei Gründer Joachim Krömker, Erik Lauer und
Steffen Hahn damals an den Start. Dieses Konzept konnte das Unternehmen mittlerweile mit seinen
beiden Business Units „Recruiting“ und „Consulting“ erfolgreich umsetzen. Zwischen diesen beiden
Business Units ergeben sich mittlerweile auch die erwarteten Synergien.
Angesichts des heutigen „kleinen Jubiläums“ möchten sich die Geschäftsführung und alle
Mitarbeiter der auteega GmbH zunächst herzlich bei allen Kunden, Beratern, Partnern und
Lieferanten für die vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit bedanken und ein kleines Resümee
ziehen.
Nachdem die ersten 6 Monate im Jahre 2012 noch voll im Zeichen des infrastrukturellen und
organisatorischen Aufbaus standen, konnte die auteega GmbH im ersten vollen Geschäftsjahr 2013
bereits einen Umsatz von über 900.000,- € erwirtschaften.
Auch im Jahr 2014 konnte dieser Wachstumskurs unvermindert fortgesetzt und der Umsatz auf
knapp 2 Mio. EUR mehr als verdoppelt werden.
Nach diesen drei ereignisreichen Jahren freuen wir uns schon auf die erfolgreiche Umsetzung vieler
weiterer Projekte mit unseren Kunden und Partnern!

Das Videotraining beschäftigt sich mit der Frage, wie Führen ohne disziplinarische Macht möglich
ist und legt die Grundlage für die Entwicklung eines authentisch-integeren („authegeren“)
Führungsstils, der Führen ohne Macht z.B. in Projekten möglich macht. Zusätzlich werden Ihnen
Techniken und Methoden vorgestellt, die Sie in Ihrer Rolle als Projektleiter und Führungskraft
direkt nutzen können.
Werfen Sie einen Blick auf das Videotraining und nutzen Sie die Möglichkeit sich die frei
zugänglichen Kapitel an zu schauen.

Durch die Kooperation mit der professionellen Video-Training Plattform video2brain geht auteega
mit seinen Trainings nun auch den Schritt in den Bereich der online verfügbaren Trainings.
video2brain bietet seinen Kunden auf der eigenen Webplattform die Möglichkeit, Trainings – unter
anderem aus den Bereichen IT und Kommunikation – online zu streamen.
Das auteega Training „Führen von Projektteams“ beschäftigt sich mit den Grundlagen der
Entwicklung eines kooperationsbasierten, individuellen und authentisch-interegem Führungsstils,
der eine Führung ohne disziplinarische Verantwortung ermöglicht. Gleichzeitig hilft das Training,
unter Nutzung wahrnehmungspsychologischer Erkenntnisse und am Besipiel bewährter
Kommunikationstechniken, persönliche Entwicklungsfelder zu identifizieren.
Das Training wird voraussichtlich ab April 2014 auf der Plattform video2brain.at erhältlich sein.

Am 16. Juli 2012 sind wir mit dem Anspruch an den Start gegangen, ein
Personalberatungsunternehmen mit einer authentisch-integren Werthaltung an den Start zu
bringen, welches Spezialistentum in der Personalauswahl von IT-Fachkräften mit Coaching,Prozessberatungs- und Personalentwicklungskompetenz verbindet. Aus diesem Spannungsfeld
entstanden Services, die sehr auf die individuellen Bedürfnisse und Rahmenbedingungen beim
Kunden ausgerichtet sind: Unterstützung bei der Erarbeitung strategischer Anforderungsprofile für
zentrale Funktionen, Suche und Vorauswahl von „High-Performern“, Entwicklung von Know-howTransfer-Prozessen zwischen externen und internen Kollegen oder auch maßgeschneiderte
Entwicklungsprogramme für Führungskräfte.
Den gemeinsamen Nenner unserer Arbeit kann man vielleicht am besten als „Anbahnung und
Ermöglichung von Kooperation zwischen Menschen“ beschreiben. Kooperation z.B. als Ergebnis
einer anforderungsgerechten Personalauswahl oder auch einfach Kooperation als Ergebnis der
Führungskräfteentwicklung.
Das ganze zurückliegende Jahr haben uns die positiven Reaktionen unserer Kunden und Kollegen
auf unseren Ansatz und unser Verständnis immer wieder bestärkt und motiviert, diesen Weg weiter
zu gehen. Dafür sind wir sehr dankbar und blicken mit viel Neugier und Freude in die Zukunft!
Viele Grüße,
Ihre auteega

auteega-Trainings sind auf die Persönlichkeit und den spezifischen beruflichen und privaten Kontext
ausgerichtet, um so einen möglichst gute Integrierbarkeit in den beruflichen Alltag zu
gewährleisten.
auteegaMedical bietet Kommunikationstrainings und Beratungsangebote für die Zielgruppe der
Ärtze und anderer heilender Berufe in Klinik- und Praxisalltag. Sie berücksichtigen explizit in diesen
Kontexten vorherrschende Kommunikationskonstellationen und -kulturen.
auteegaBusiness bietet gleiches für den Unternehmenskontext und richtet sich an Fach- und
Führungskräfte mit und ohne disziplinarischer Führungsverantwortung.

Folgen Sie uns nun auch auf Facebook und Twitter
…nicht nur aus diesem Grund freuen wir uns darüber, Ihnen auf Facebook und Twitter einen
Anlaufpunkt zu bieten. Vielmehr schätzen wir die Möglichkeit der Medien zum Gedankenaustausch,
zur Diskussion und nicht zuletzt auch, um im Sinne unserer auteega’ren Haltung transparent zu
sein.
Wir hoffen, dass es uns gelingt, die Plattformen in Zukunft mit Leben zu füllen.
Besuchen Sie uns doch einfach unter:
http://twitter.com/auteega
http://de-de.facebook.com/auteegaGmbh
oder durch Verwendung der beiden bekannten Icons links neben diesem Fenster unter dem
Impressum.

auteega bezieht Räumlichkeiten zentral am Mannheimer Hauptbahnhof
Die auteega GmbH hat nun ihre neuen Räumlichkeiten ganz zentral am Mannheimer Hauptbahnhof,
Kaiserring 14-16 bezogen. Neben den Büros und dem Besprechungsraum – ganz im corporate
Design – findet sich dort auch ein komfortabler Coaching- und Beratungsraum. Durch die direkte
Bahnhofsnähe lohnt sich auch ein spontaner Besuch auf der Reise mit Zug, PKW oder Pferdewagen
von Norden nach Süden, von Westen nach Osten oder auch umgekehrt. Sie sind bei uns auf jeden
Fall herzlich Willkommen!

Erik Lauer, Joachim Krömker und Steffen Hahn gründen die auteega GmbH
Recruiting-Expertise trifft Prozessberatungs- und Coaching-Knowhow: Das gemeinsame
Unternehmen auteega soll nicht nur Menschen und Unternehmen auf Basis einer authentischen und
integeren Beziehungsgestaltung nachhaltig und stabil zusammenbringen, sondern bietet seinen
Kunden auch Expertenwissen für die Implementierung aktiver Personalsuchprozesse in
Unternehmensabläufe an. Abgerundet wird dieses umfassende Dienstleistungsangebot im HR
Bereich durch Coaching- und Trainingsangebote in den Bereichen Führung und Kommunikation.

