
Anne Dröge

PROFIL

Als Organisationsbegleiterin bei der bwcon GmbH 

unterstütze ich Menschen und Teams bei Ihrer 

Entwicklung. Sei es in Veränderungs- oder 

Innovationsprozessen, bei Konflikten oder einfach bei 

der optimalen Weiter-Entwicklung der Menschen 

und ihren persönlichen Talenten. Mein Ziel ist eine 

Arbeitswelt der Zukunft mit viel Miteinander und dem 

Menschen im Fokus.

WOHER - UND WOHIN?

Albrand – in die weite Welt …und wieder zurück

Als Kind zweier Pädagogen war mir das Lehrer-Gen 

quasi in die Wiege gelegt worden und trotzdem 

habe ich erst einmal andere Wege eingeschlagen 

und BWL studiert. Aufgewachsen am Fuße der 

schwäbischen Alb, zog es mich zum Studium nach 

Stuttgart und in die asiatische Metropole Bangkok. 

Die Familie hat dazu geführt, dass ich in der 

Zwischenzeit wieder in meiner Heimatstadt lebe.

ERFAHRUNGEN

Vom Großkonzern zum Einzelkämpfer

Über 15 Jahre habe ich der Telekommunikations-

branche im vertrieblichen Umfeld alle Höhen und 

Tiefen miterlebt, bin durch die Welt gejettet und 

habe als Change Agent diese Phasen mitgestaltet. 

Als Team-Lead eines internen Ventures durfte ich 

erfahren, was es bedeutet, selbständig zu arbeiten 

und eigene Entscheidungen zu treffen – der 

Freiheitsdrang war geweckt.   

KOMPETENZEN

„Macht Musik!“

Mit dem Aufbau meines Unternehmens Anne Dröge 

Training hab ich eine Brücke geschlagen zwischen 

Profession und Passion und unterstütze seitdem die 

Entwicklung von Talenten mit einer musikalischen 

Metapher! Meine unternehmerischen Fähigkeiten 

habe ich eingesetzt, um mein eigenes Business zu 

etablieren, welches die Musik als Vorbild nimmt, um 

Teamrollen zu beschreiben und zu verstehen, wie aus 

einem Team ein wohlklingendes "Orchester" entsteht. 

Durch die bwcon ist das Orchestermodell nun 

eingebettet in einen Blumenstrauß an Methoden und 

vor allem kompetenten Persönlichkeiten.  

♥ - THEMA

Entwicklung von Talenten

Meine Welt der Zukunft setzt darauf, 

dass jeder seine eigenen Talente kennt 

und sie einbringen kann. Dazu gehört 

auch, dass Talent allein nicht ausreicht. 

Wie beim Erlernen eines 

Musikinstrumentes ist stetige Übung 

essentiell, um erfolgreich und zufrieden 

zu sein. Als Dirigentin erfahre ich selbst 

immer wieder, auf was es im 

Zusammenspiel ankommt und nutze 

diese Metapher daher sehr gerne, um 

die Potentiale eines Teams 

herauszukitzeln. 

Dafür brenne ich, daran arbeite ich -

denn ich unterstütze Menschen dabei, 

ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten 

kennenzulernen und auszuschöpfen. 

ENGAGEMENT

❖ Dirigentin Posaunenchor der 

Stadtkirchengemeinde Kirchheim

❖ Dozentin an der DHBW

❖ Change Agent Alcatel-Lucent

❖ Mama mit Herz und Seele
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