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Coach & Beraterprofil

Außergewöhnliche Ergebnisse  
mit transformativem Leadership-Coaching

Elli Gomann ist systemische Organisationsberaterin, Leader-
ship Coach und Neurowissenschaftsenthusiastin.

Sie begleitet ambitionierte Führungskräfte und ihre Teams 
durch herausfordernde Phasen der Transformation im 
Innen und Außen, und unterstützt sie dabei, ihre Vision von 
Führung zu realisieren. Sie hilft Gründern und Gründerinnen 
ebenso wie etablierten Unternehmen dabei, die passenden 
menschenzentrierte und erfolgreiche Organisationsformen 
für sich zu finden.

Elisaveta Gomann

“Wie wir als Führungskräfte 
sind, ist ein Ergebnis unser-
er individuellen Kombination 
aus Erfahrungen, Werten und 
Glaubenssätzen. 

Nur wenn wir diese wirklich 
begreifen, können wir eine 
neue Art des Leaderships 
gestalten – eine, die Raum für 
Potentialentfaltung schafft und 
Organisationen und Menschen 
nach vorne bringt.” 
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Potentialentfaltung als Mission –  
für Führungskräfte, Teams und Organisationen 

Elli ist davon überzeugt, dass Menschen ein enormes Poten-
tial entfalten können, wenn sie sich in der für sie richtigen 
Umgebung bewegen dürfen. Als ehemalige Volkswirtin liebt 
sie es, auf der Mikro- und Makroebene gleichzeitig zu arbe-
iten: einerseits Menschen dabei zu helfen, ihr „Element“ zu 
finden und andererseits Unternehmen und Führungskräften 
dabei zu unterstützen, Arbeitsumgebungen zum Entfalten 
und Gedeihen zu erschaffen. Sie arbeitet mit Leidenschaft 
daran, Arbeit zu transformieren – von etwas, das die Miete 
bezahlt, zu einer Möglichkeit für Erfüllung und Entwicklung. 

Innovative Coaching-Methoden die funktionieren

In ihrer Arbeit setzt Elli eine Mischung aus systemischer Ber-
atung, Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft und Psychol-
ogie, somatischer Arbeit, Achtsamkeit, Design Thinking und 
Elemente aus dem Zen-Buddhismus ein, um Führungskräfte 
dabei zu unterstützen, die Qualität ihrer Kommunikation zu 
verbessern, ihren eigenen Leadership-Stil zu entwickeln, ihre 
Performance und die ihres Teams zu optimieren oder die 
Zufriedenheit mit Job und Karriere zu erhöhen. 

Neben Ellis vielseitiger Expertise schätzen ihre Kunden ihre 
zutiefst empathische, ruhige und klare Art, sie bei der tief 

transformierenden Reise zum Ich und zu einer neuen Bezie-
hung mit der Welt zu begleiten – professionell und persön-
lich.

Die Person: Lernen und Entwicklung  
als zentrale Werte

Elli pendelt zwischen 3 Welten: Berlin, Bayern und Bulgarien 
(oder auch Yoga, Wandern und Tanzen) und lässt keinen Tag 
aus, um etwas Neues zu lernen und es anzuwenden. Bevor 
sie dem Ruf von Coaching und Organisationsberatung gefolgt 
ist, war sie 10 Jahre als politische Beraterin für Wirtschafts-
themen tätig. 

Kontakt

+49 (171) 9 95 22 28 
elisaveta.gomann@tealcon-group.de  
linkedin.com/in/elligomann 
www.tealcon-group.de

Tealcon Group 
eine Marke der econix GmbH 
Johann-G.-Gutenberg-Str. 15 
82140 Olching

Ihr Coach auf einen Blick

Erfahrener Coach für Leadership- und Teamentwick-
lung, Organisationsberatung mit Schwerpunkt auf 
Unternehmenskulturentwicklung

Innovativer Mix aus hochwirksamen neurowissen-
schaftsbasierten Coaching- und Trainingsmethoden 

Erfahrung in Unternehmen verschiedenster  
Größen und Branchen, internationaler Einsatz in 
Deutsch und Englisch


