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Seit	  20	  Jahren	  beschäftigt	  Stefan	  Enzler	  sich	  mit	  dem	  KompetenzauQau	  von	  Menschen	  und	  
gesamten	  Organisationen	  durch	  Coaching,	  Training,	  Beratung	  und	  Forschung.	  In	  seiner	  Arbeit	  
vereint	  er	  individuelles	  Lernen	  mit	  kultureller	  und	  struktureller	  Entwicklung	  von	  Organisationen,	  
um	  die	  Innovationsfähigkeit	  und	  den	  Erfolg	  von	  Unternehmen	  nachhaltig	  zu	  steigern.	  
Hierbei	  arbeitet	  er	  mit	  seinen	  ganzheitlichen,	  integralen	  Ansatz	  mit	  Unternehmen	  
unterschiedlichster	  Größenordnungen	  und	  Branchen	  sowie	  mit	  gesamten	  
Unternehmensnetzwerken.	  
Sein	  Anliegen	  ist,	  dass	  die	  Menschen	  in	  Organisationen	  den	  zunehmenden	  Wandel	  und	  die	  
exponentiell	  steigenden	  Anforderungen	  gesund,	  kreativ,	  erfolgreich	  und	  eigenverantwortlich	  
gestalten	  lernen.	  
	  
Kompetenzfelder	  
	  

Integrale	  Organisationsentwicklung,	  Innovations-‐Coaching,	  Teamentwicklung,	  Change	  
Management,	  Training,	  Einzelcoaching	  von	  Führungskräften,	  Koordination	  verschiedener	  
Unternehmens-‐Netzwerke,	  Leitung	  und	  Durchführung	  von	  Forschungsprojekten,	  	  Achtsamkeits-‐
Trainings	  und	  Burnout	  Prävention,	  Kommunikationstrainings,	  Leadership-‐Trainings	  
	  

Branchen	  
	  

Branchenübergreifend,	  bisherige	  Branchenerfahrungen	  z.B.	  in:	  Automotive,	  Chemische	  Industrie,	  
Metallverarbeitung,	  Maschinenbau,	  Herstellung	  von	  Kunststofferzeugnissen,	  Elektrotechnik,	  etc.	  
	  
Einsatzorte	  
	  

Bundesweit	  und	  international	  in	  den	  Sprachen	  Deutsch	  und	  Englisch	  
	  
Referenzen	  siehe	  www.imu-‐augsburg.de 	   	   	  imu	  augsburg	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  
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