
 

 

 

 

 

 
 

 

Anmoderation Stefanie Voss - Langfassung 
 

Stefanie Voss ist „Mrs. Blackbeard“ - die Businessfrau mit der Piratenseele. Sie ging 

mit 16 Jahren als Austausch-Schülerin in die USA, zog mit 23 für ihren Arbeitgeber 

nach Argentinien und heuerte mit 25 auf einem Segelschiff an, um die Welt zu 

umrunden. Bereits mit 31 Jahren wurde sie Abteilungsleiterin in einem DAX-

Unternehmen mit umfassender Budget- und Personalverantwortung.  

 

Nach 15 Jahren sehr erfolgreicher, internationaler Konzernkarriere änderte sie 

2009 ihren Kurs und gründete ihr eigenes Unternehmen. Stefanie Voss ist eine 

anpackende, pragmatische und offenherzige Persönlichkeit, und ihre 

Segelerfahrung kombiniert mit ihrer internationalen Business-Expertise machen 

sie zu einer gefragten Rednerin.  

 

Sie widmet sich den Themen VUCA, Führung, Diversity und Agilität. Besonders die 

vielen Praxisbeispiele und konkreten Tipps und Inspirationen in ihren Vorträgen 

bringen Menschen ins Handeln. Sie ist für multinationale Konzerne, KMUs und den 

sozialen und öffentlichen Bereich im Einsatz. 

 

Sie ist Jahrgang 1974, verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in der Nähe von 

Düsseldorf. 

 



 

 

 

 

 

Anmoderation Stefanie Voss - Kurzfassung 
 

Stefanie Voss ging mit 16 Jahren als Austausch-Schülerin in die USA, zog mit 23 für 

ihren Arbeitgeber nach Argentinien und heuerte mit 25 auf einem Segelschiff an, 

um die Welt zu umrunden.  

 

Bereits mit 31 Jahren wurde sie Abteilungsleiterin in einem DAX-Unternehmen mit 

umfassender Budget- und Personalverantwortung.  

 

Nach 15 Jahren sehr erfolgreicher, internationaler Konzernkarriere änderte sie 

2009 ihren Kurs und gründete ihr eigenes Unternehmen.  

 

In ihren Aktivitäten als Leadership & Team Coach, Workshopmoderatorin und 

Rednerin widmet sie sich den Themen VUCA, Führung, Diversity und Agilität.  

 

Sie ist Jahrgang 1974, verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in der Nähe von 

Düsseldorf. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction Stefanie Voss – long version 

 
Stefanie Voss is often called "Ms. Blackbeard - the business woman with the pirate 

soul", a nickname that suits her well.  

 

She went to the USA as an exchange student at the age of 16, moved to Argentina 

for her employer when she was 23 and became crew on a sailing yacht at age 25 to 

circumnavigate the globe. At the age of 31, she became department head in a DAX 

company with extensive budget and personnel responsibilities.  

 

After 15 years in her very successful corporate career, she changed course in 2009 

and founded her own company. Stefanie Voss is an open-minded and hands on 

personality, and her sailing experience combined with her international business 

career make her an inspiring and popular keynote speaker. 

 

She covers topics such as VUCA, leadership, diversity and agility. With her many 

practical examples and concrete tips and inspirations in her keynote presentations 

she gets people into action. Stefanie works for multinational corporations, SMEs 

and also the social and public sector. 

 

She was born in 1974, is married, has two children and lives near Düsseldorf in 

Germany. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction Stefanie Voss – short version 

 
Stefanie Voss went to the USA as an exchange student at the age of 16, moved to 

Argentina for her employer when she was 23 and became crew on a sailing yacht 

at age 25 to circumnavigate the globe.  

 

At the age of 31, she became department head in a DAX company with extensive 

budget and personnel responsibilities.  

 

After 15 years in her very successful corporate career, she changed course in 2009 

and founded her own company.  

 

In her activities as leadership & team coach, workshop facilitator and speaker, she 

covers topics such as VUCA, leadership, diversity and agility. 

 

She was born in 1974, is married, has two children and lives near Düsseldorf in 

Germany. 
 

 


