
 
 

 

Stefanie Voss 
 
LEADER ON MY SHIP: Erfolgsstrategien einer 
Weltumseglerin 
 
Was ist das Geheimnis erfolgreicher Menschen? Auf diese spannende Frage hat die passionierte 
Seglerin Stefanie Voss eine ganz einfache, pragmatische Antwort: „Erfolgreiche Menschen sind in 
der Lage, sich ganz bewusst selbst zu führen. Und genau das macht auch ein guter Segler. Wer 
einen Ozean überqueren will braucht eine klare Zielfokussierung, Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten und die Bereitschaft, sich mit widrigen Umständen konstruktiv auseinanderzusetzen.“ 
 
Die Business-Expertin ist überzeugt: Egal ob Windstärke 8 oder dichter Nebel, ein guter Segler wird 
sich nie über schlechtes Wetter beklagen, sondern macht aus den gegebenen 
Rahmenbedingungen immer das Beste. Und auch erfolgreiche Menschen sind in der Lage, mit 
schwierigen Kollegen oder komplizierten Situationen konstruktiv umzugehen. Egal ob im Büro, im 
Handwerk, als Arzt oder Lehrer: Es gibt Menschen, die verlieren ihre Ziele nicht aus den Augen und 
bleiben auch in stürmischen Zeiten ruhig und konzentriert. 
 
Ganz praktisch umsetzbar leitet die ehemalige Konzern-Führungskraft Stefanie Voss ihre 
Vorstellung von „LEADER on my SHIP“ aus ihrer persönlichen Segelerfahrung ab. Ihr Vortrag 
schlägt die Brücke vom Sturm im Südatlantik zu den Veränderungsprozessen in Organisationen, 
von der Hierarchie an Bord zum Arbeitsalltag eines Angestellten.  
 
Den klaren und geradlinigen Kurs im Umgang mit anderen Menschen kann man lernen. Das weiß 
Stefanie Voss aus den Erfahrungen ihrer eigenen, internationalen Firmenkarriere. Wer konsequent 
daran arbeitet, sich selbst zum Erfolg zu führen wird auch für die gelungene Zusammenarbeit im 
Team einen wertvollen Beitrag leisten.  
 
Für Weltumseglerin Stefanie Voss gilt auf See wie auch an Land: Vorausschauend handeln, klar 
entscheiden und geradlinig kommunizieren, das macht Menschen erfolgreich. Sie inspiriert und 
animiert ihre Zuhörer, das Steuer des eigenen (Berufs-) Lebens fest in die Hand zu nehmen. 
 
Vortragsinhalte: 

 Selbstführung - einfach und klar definiert 
 Ziele kennen und die passende Route planen 
 Wer klar kommuniziert, wird auch bei Windstärke 8 verstanden 
 Über die (Un-) Wichtigkeit der Gegebenheiten 
 Ich bin der Kapitän auf meinem (Lebens-)Schiff  



 
 

 

Stefanie Voss 
Keynote Speaker – Leadership & Team Coach – Weltumseglerin 

 
** business mind meets pirate soul ** 

 

 
 
Kurzvita: 
„Die Businessfrau mit der Piratenseele“ - so wird Stefanie Voss oft genannt. Sie geht 
unkonventionell, beherzt und wagemutig ihren eigenen Weg. Mit 16 war sie Austausch-Schülerin in 
den USA, mit 23 zog sie für ihren Arbeitgeber nach Argentinien und mit 25 heuerte sie auf einem 
Segelschiff an, um die Welt zu umrunden. Bereits mit 31 Jahren wurde sie Abteilungsleiterin im 
DAX-Unternehmen. Nach 15 Jahren Konzernkarriere gründete sie 2009 ihr eigenes Unternehmen. 
Sie ist heute international erfolgreich als Keynote Speaker und Coach zu den Themen VUCA, 
Agilität, Diversity und Leadership. 
 
Website: www.stefanie-voss.de 
 
Social Media Profile: 
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/stefanievoss 
YouTube: https://www.youtube.com/c/StefanieVoss 
Google: https://g.page/Stefanie-Voss--Speaker-Coach 
 
Kontakt für Vortragsanfragen: 
Mail office@stefanie-voss.de 
Tel +49 160 96346969 
 
Redneragentur: www.5-sterne-redner.de/referenten/stefanie-voss 
 


