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Henrike Feltges 
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Persönliches       

Henrike Feltges (Jahrgang 1949) ist eine der wenigen in der Branche, die Karrierecoaching 
ganz speziell für Menschen im mittleren Einkommensbereich anbietet und damit in der 
Altersgruppe 45Plus einen hervorragenden Ruf geniest.  

Aus ihrer Angestellten Zeit weiß sie, dass Manager und Führungskräfte ganz selbstverständlich 
gecoacht werden. Aber auch in der Ebene unterhalb der Unternehmensführung schlummert 
sehr viel unentdecktes Potential. Genau dieser Gruppe will sie die Chance bieten, die eigenen 
Stärken zu entdecken und dadurch mehr Möglichkeiten im Berufsleben zu finden. 

Ihre eigene Devise lautete schon immer "geht nicht, gibt’s nicht - zumindest nicht, bevor ich 
es selbst ausprobiert habe."  Sie motiviert Menschen dazu, über Veränderungen 
nachzudenken. wenn das berufliche Umfeld nur noch mit großer Anstrengung zu ertragen ist. 
Aus eigener Erfahrung weiß sie, welche Energien freigesetzt werden, sobald man sich aus der 
Opferrolle löst und ins Handeln geht.  

Stillsitzen und aushalten war nie ihr Ding. Immer dann, wenn die Alltagsroutine zu groß oder 
die Arbeitsumstände inakzeptable wurden, hat sie sich nach möglichen Alternativen 
umgesehen. Erfolgreich und unabhängig vom Alter! Sie hat erfahren, dass das Leben 
manchmal Überraschungen bereit hält, auf die man gerne verzichten würde und die unendlich 
viel Kraft kosten. Da sollte der Arbeitsalltag nicht auch noch die allerletzten Reserven rauben. 
Und wirklich gut ist man in seinem Beruf nur dann, wenn der Weg zur Arbeit keine Last ist. 

Henrike Feltges  kann guten Gewissens behaupten, dass es im Berufsleben kaum etwas gibt, 
was ihr nicht  schon begegnet wäre. Dadurch ist sie als Coach zu dem geworden, was sie heute 
ist - die Frau, die weiß wovon gesprochen wird und die es sich nicht nur vorstellen kann!  

Sie will Frauen dazu bewegen, ebenso selbstverständlich wie Männer Unterstützung 
anzunehmen und dadurch sicherer im 
beruflichen Alltag zu werden und Chancen zu 
erkennen. Ohne Blick auf das Geburtsdatum.  

 Frau muss nicht alles alleine können. Mann 
kann es auch nicht. 

 Ihre Vorträge und Workshops sind hoch 
motivierend, ohne erhobenen Zeigefinger aber 
mit einem gewissen Unterhaltungswert. Wer mit ihr spricht erkennt sofort, dass sie für ihr 
Leben als Coach brennt. Und so sollte es sein, wenn man das eigene Hobby zum Beruf macht.  
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Das Unternehmen 

 

Henrike Feltges - Karrierecoaching für Menschen im mittleren Einkommensbereich 

Coaching  |  Stil & Image  |  Vorträge  |  Seminare 

Hauptzielgruppe sind Menschen im Alter 45Plus, die nicht zu den Top Managern zählen. 

 

  

 
 
 
 
Henrike Feltges zählt zu den Coaches, die vieles, was Kundinnen und Kunden an 
Fragen und Themen mitbringen, aus eigenem Erleben kennt. Sie weiß, wie sich 
Menschen z.B. in einem Mobbingprozess fühlen. Sie kann es sich nicht nur 
vorstellen. 
 
 
Durch die qualifizierte Unterstützung und Begleitung erreichen auch diejenigen  einen beruflichen 
Erfolg, die selbst lange an sich gezweifelt haben. Das Praxiswissen aus dem weiten Feld des positiven 
ersten Eindrucks stellt eine wichtige Ergänzung in der Beratungsarbeit dar. 
 

           

Mit dieser Aufforderung motiviert 
Sie Kundinnen und Kunden 

Workshops und Seminare - gerne auch 
unterhaltsam dargeboten 

Mit dieser Aufforderung motiviert 
Sie Kundinnen und Kunden 

Verändern oder Aushalten - das ist hier die Frage 
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nach unserer gemeinsamen Arbeit habe 
ich erkannt, wie viele Stärken ich im 
Laufe der Jahre entwickelt habe und 
gehe nun mit einem ganz anderen 
Verständnis an das Thema berufliche 
Veränderung heran. Danke für den 
Motivationsschub ….        Carsten M. 

"……. Seit unserem 
gemeinsamen Termin im 
November, habe ich vier 
Bewerbungen geschrieben und 
vier Einladungen erhalten ……." 

Thomas S. 
"… Frau Feltges hat mir zum richtigen Zeitpunkt die 
wichtigsten Tipps und Ratschläge zur Realisierung 
meiner Karrierewünsche gegeben und dadurch 
habe ich einen riesigen Karrieresprung gemacht 
von dem ich bis dahin nur geträumt habe. Diese 
fachliche Unterstützung kann ich nur 
weiterempfehlen…" 

Ute B. 

"…. bin ich meinem Berufswunsch ein 
ganzes Stück näher gekommen. Meine 
neuen Unterlagen sind einfach toll und 
ich kann damit endlich "auf den 
Markt" gehen …" 

Sebastian P. 

"Mit den Bewerbungen hat, wie Sie sehen, alles sehr 
gut geklappt. Ich habe zwei Bewerbungen losgeschickt 
und bin von beiden Häusern eingeladen worden.  
Ich danke Ihnen noch mal sehr für die gute Beratung 
und wünsche Ihnen eine schöne und geruhsame 
Weihnachtszeit und einen guten Übergang ins neue 
Jahr." 
                                   Katinka H. 

 

Kundenfeedback 

 

 

 

 

 
  

 
     

 

 

  

"…"….. bei mir hat sich folgendes ergeben; mehr 
oder weniger aus dem Stand habe ich ein 
Vorstellungsgespräch bekommen. Die 
Bewerbung die ich abgegeben habe, war 
diejenige, die wir gemeinsam ausgearbeitet 
hatten …."          Heike E.       
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 Frauenquote als Allheilmittel? 

 

Frau Feltges, sind Sie auch der Meinung, dass sich  durch die Einführung der Frauenquote in den 
Führungsetagen der  Unternehmen viel verändern wird?  

Nein, da bin ich anderer Ansicht. Denn um wirklich Veränderungen zu bewirken,  brauchen wir nicht 
nur mehr Frauen in Führungspositionen, auch das Gerüst darunter, also Abteilungsleiterinnen, 
Teamleiterinnen, Projektleiterinnen, muss eine höhere Frauendichte aufweisen.  

Das bedeutet aber, dass sich mehr Frauen bewegen müssen. Es geht nicht, dass alle anderen sich 
zurücklehnen und darauf warten, dass" Die da oben" das dann schon so schaffen werden,  wie alle 
anderen es gerne hätten.  Meiner Meinung nach wird es so nicht funktionieren. Frauen in 
Führungspositionen brauchen auch Frauen, auf die sie zählen können. 

Dann halten Sie also die Frauenquote für verzichtbar? 

Da sich in den zurückliegenden Jahren beim Thema mehr Frauen in Führungspositionen kaum etwas 
bewegt hat, brauchen wir wohl eine Quote. Allerdings nur als ersten Anstoß, damit überhaupt einmal 
Bewegung in die Angelegenheit kommt. Allerdings sollten die Erwartungen nicht zu hoch geschraubt 
werden, wenn es allein bei den Quotenfrauen bleibt. 

Was würden Sie den Frauen gerne mit auf den Weg geben? 

Ich will den Frauen Mut machen, Verantwortung zu übernehmen und sich mehr zuzutrauen. Denn 
Frauen sind heute qualifizierter denn je, haben viele gute Ideen, sie trauen sich nur viel zu selten, 
darüber zu sprechen. 

Nur wenn wesentlich mehr Frauen in den Firmen auf allen Ebenen mitgestalten, kann sich die 
Arbeitswelt verändern. 

Und wie lautet Ihr Appell an die Frauen? 

Macht etwas aus Eurem Wissen und stellt Euer Licht nicht unter den Scheffel.  Wartet nicht drauf 
"entdeckt" zu werden, sondern zeigt Euch und bringt Eure Ideen und Vorschläge mit ein. Dann nur so 
habt Ihr die Chance, mehr Verantwortung im Arbeitsalltag zu übernehmen.  

Und Verantwortung zu übernehmen  heißt auch, mit zu gestalten, gehört und gesehen zu werden und 
mehr Lebensfreude zu gewinnen. Es lohnt sich. 

Interviews 
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45Plus ist nicht das Ende aller Möglichkeiten 

 

Frau Feltges, warum ist es für Menschen über 40 so schwer, eine neue Arbeitsstelle zu finden? 

Es ist heute für diese Gruppe wesentlich einfacher, als noch vor fünf oder zehn Jahren, einen neuen 
Arbeitgeber zu finden. Nach meinen Erfahrungen bauen sich viele Betroffene selbst Hindernisse auf, 
die real nicht vorhanden sind. 

Sie sind also der Ansicht, dass Chancen auf dem Markt vorhanden sind? 

Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass die Unternehmen heute mehr denn je Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer suchen, die bereits viel Berufserfahrung besitzen und damit auch neue Impulse ins 
eigene Unternehmen einbringen können.  

Und haben Sie eine Idee, warum die Menschen diese Chancen dann nicht auch nutzen? 

Ich höre ganz oft Argumente, die nicht wirklich welche sind. Da wird ganz pauschal  davon gesprochen, 
dass "man in diesem Alter" sowieso keine Chance mehr hat. Und wenn ich im Coaching dann 
nachfrage, wie Frau/Mann zu dieser Erkenntnis kommt, stellt sich heraus, dass  sie es noch überhaupt 
nicht ausprobiert haben.  Es gibt auch einige Fälle, in denen solche Verallgemeinerungen als Alibi 
dienen. Denn wenn "man" ja eh keine Chance hat, dann muss "man" es 
auch gar nicht erst versuchen.  

 

 

 

 

Wie sehen Sie Ihre heutige Rolle als Coach? 

Ich sehe mich als Sparringspartner, der nach vorne denkt und die 
Menschen ermutigt. Gerade diejenigen, im Alter 45Plusn denn ihr Wissen und Ihre Erfahrung werden 
gebraucht. 

 

 

 

 

Werden sie  
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Pressestimmen 

 

 

 

 

 

 

"Henrike Feltges hat den Geist der wohl auf uns zukommenden Jahre erspürt. Zwei 
Punkte auf www.beratung-feltges.de fallen auf. Sie bietet "Karrierecoaching für5 
Menschen im mittleren Einkommensbereich" an. Und extra angesprochen werden 
"Frauen und Männer gerne ab 45Plus, die sich im kommenden Jahr eine berufliche 
Veränderung wünschen". 

Coaching heute - Asgodom Verlag - Dezember 2010 

"Ab einem bestimmten Zeitpunkt fühlen sich viele zu 
alt für neue berufliche Herausforderungen. Doch: 
"Es gibt Positionen, die kann man erst ab einem 
bestimmten Alter bekommen", sagt Coach Henrike 
Feltges, 61. "Man muss nur wissen, wie man sich 
richtig bewirbt." Fifty hat mit ihr gesprochen" 

"Tipps für die Wechseljahre. Trotz Jobfrust  fühlen sich 
Arbeitnehmer in den besten Jahren oft zu alt, um eine neue Stelle 
zu suchen. Ein Gespräch über Chancen beruflicher Veränderung." 

 Frankfurter Rundschau / November 2009 

"Entdecken Sie neue Perspektiven. Die Weichen für einen 
beruflichen Neuanfang oder den nächsten Karriereschritt 
standen in den letzten Jahrzehnten nie besser. Henrike 
Feltges verrät, wie Sie jetzt Ihrer Karriere selbst in die Hand 
nehmen." 

Springer Fachmedien - working@office 2012 

Bella Job Coach seit 2010 
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Kontakt: 

 

Henrike Feltges - Karrierecoaching für Menschen im mittleren Einkommensbereich 

Telefon:  02241 2009672 

E-Mail   info@beratung-feltges.de 

Auch bei XING und Facebook 

Mitglied der German Speakers Association e.V. - GSA ;               

Mitglied im Bundesverband Sekretariat und Büromanagement e.V. - bSb -  
sowie Pressefrau der Regionalgruppe Köln;   

 

Mitglied im Unternehmer/innen Netzwerk 40Plus-Bonn             

 

Wöchentliche Kolumne als Job Coach in der Zeitschrift "Bella" seit 2010 (Bauer Verlag) 

Regelmäßige Kolumne  als Styling Expertin im  Magazins tempra365 - das Magazin fürs Office 
Management (Emotion Verlag) 

 

Sitz des Unternehmens: 

Lortzingstraße 8   |   53844 Troisdorf (zwischen Köln und Bonn) 

Ansprechpartnerin für alle Fragen:   Henrike Feltges  |  02241 2009672  |  info@beratung-feltges.de 

 

www.beratung-feltges.de/Presse              


