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Sie mag Menschen motivieren 

Leute heute (290): Tanja Krapp – Trainerin, Coach, Ski- und Windsurflehrerin mit Herzblut 

„Ich habe meine Berufung gefunden“, sagt Tanja Krapp. Sie mag den Umgang mit Menschen, 

mag sie anleiten, motivieren auf dem Weg zum Erfolg, ohne missionarischen Drang. Was das 

Schlimmste für sie wäre: tagein, tagaus, in einem Büro zu sitzen mit Akten. „Da wäre ich 

schon lieber Landschaftsgärtnerin.“ 

Bea Wiese 

  

Draufsatteln ist ihr Prinzip: „Wer sich nicht selbst weiterentwickelt, kann auch kein 

guter Trainer sein“, sagt Tanja Krapp. (Foto: Peter Hageneder) 

  

 

Aalen. „TKV“ steht in großen Lettern an der Eingangstür des unscheinbaren Hauses in der 

Ernst-Abbe-Straße. Trainingszentrum für Kommunikation und Verkauf. Tanja Krapp trainiert 

und coacht hier Firmenmitarbeiter und Führungskräfte in Kommunikation und Verkauf. 

„Früher war hier eine Strickerei, heute ist es mein Büro und Seminarraum“, erklärt die 37-

Jährige. Eine großzügige Etage, eher wohnlich möbliert in warmen Terracotta- und Rot-

Tönen. Ein paar Stufen hinunter ein weiterer großer Raum. Acht Stühle im Oval, Flip-Chart, 

Plakate an den Wänden – Aufschriebe aus dem jüngsten Seminar. 

„Der erste Eindruck“, lautet eine der Überschriften. Das Einmaleins des Verkaufens, logisch, 

das muss pauken, wer ein guter Verkäufer werden will. Aber Kommunikation? Freundlich 

guten Tag sagen, nicht nuscheln, sich verständlich ausdrücken – das ist gute Kinderstube, das 

kann jeder, sollte man meinen. Tanja Krapp lacht: „Wenn ich nicht weiß, dass 55 Prozent des 

ersten Eindrucks von Körpersprache bestimmt wird, kann gleich am Anfang ganz schön viel 

schiefgehen beim Aufbau einer guten Kundenbeziehung.“ 

Jetzt ist sie in ihrem Element, man spürt es, und glaubt ihr unbesehen, dass sie in ihrer 

unkompliziert-offenen Art gerne auf Menschen zugehen mag. Im Wortsinne mit beiden 

Beinen fest auf der Erde. Schlank, sportlich, im anthrazitfarbenen Hosenanzug und altrosa 

Bluse – eine gepflegte Erscheinung. 
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„Gutes Beziehungsmanagement“, wie sie es nennt, ist ihr Thema. „Beruflich geht es mir nicht 

nur um Fachwissen, sondern ich mag gerne andere Menschen motivieren, sie unterstützen, 

ihren eigenen Weg zu gehen, um erfolgreicher zu werden“, sagt sie mit blitzenden Augen. 

Das ist Telefontraining („die Visitenkarte eines Unternehmens“), der Umgang mit 

Reklamationen („eine einmalige Chance“), der Verkauf von Produkten oder der professionelle 

Empfang an der Pforte. In ihren Trainings sitzt mittlerweile Personal aus Banken und 

Einzelhandel, vom Futtermittelhersteller über den kleinen Schweißtechnik-Betrieb bis zum 

großen Industrieunternehmen, vom Azubi bis zum Chef. 

Sie erzählt anschaulich, gerne von sich, mag durchaus mit anderen über sich lachen. Zum 

Beispiel über ihre erste heimliche Fahrstunde, als sie sich vor dem coolsten Typen der Schule 

bis auf die Knochen blamierte. 

Rückblickend betrachtet, sagt die 37-jährige gebürtige Ulmerin, war alles kein Zufall: Mit 

ihrer Schulkarriere am Gymnasium ging es bergab, da suchte sie sich am Ende von Klasse 

zwölf spontan und heimlich eine Lehrstelle. Klar war ihr nur soviel: „Ich will was mit 

Menschen zu tun haben.“ Sie bewarb sich bei einer großen deutschen Bank, wurde genommen 

als Auszubildende. Während der einjährigen Wartezeit jobbte sie in einem Café: „Da habe ich 

viel gelernt, was den Kontakt mit Menschen angeht.“ 

Banklehre, mehrere Jahre klassische Bankberaterin, bankinterne Fortbildungen folgten. „Von 

den Trainings kam ich jedes Mal derart begeistert zurück“, dass sie beschloss, selber Trainerin 

zu werden. 

Mit der ihr eigenen Zielstrebigkeit absolvierte Tanja Krapp im Jahrestakt professionelle 

Trainer- und Coachingausbildungen, zunächst abends und an den Wochenenden, parallel zum 

Job in der Bank. 2004 reduzierte sie ihre Arbeitszeit im Angestelltenverhältnis, startete in die 

Selbstständigkeit. Zog 2005 nach Aalen in die Nähe ihres heutigen Ehemannes Bobby Krapp 

(ja, der von der Sport-Börse!), und machte 2006 den Sprung in die Selbstständigkeit komplett. 

Noch in diesem Jahr will sie eine weitere Ausbildung draufsetzen: „NLP“ – 

Neurolinguistische Programmierung – vereinfacht gesagt, eine Methode, Menschen 

anzuleiten, ungeliebte Verhaltensmuster zu analysieren und durch „Programmieren“ von 

neuen Reaktionen zu ersetzen. 

Als leidenschaftliche Skifahrerin und Skilehrerin träumt Tanja Krapp davon, mit ihrem Mann 

gemeinsam neue Seminarformen zu entwickeln: „Skifahren und Kommunikationstraining 

miteinander zu verbinden, zum Beispiel.“ 

Beruflicher Erfolg sei vielen wichtig, aber die Freizeit ist knapp – da könnte was gehen, 

glaubt sie. Getreu ihrem Motto: „Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern 

und die anderen Windmühlen.“ 

Ganz privat steckt sie die Nase in den Wind am liebsten in Kroatien, ihrem Feriendomizil, 

jedes Jahr ein paar Wochen lang. Und wenn es mal nicht so weit sein soll, dann geht’s an den 

Bucher Stausee. Da steigt sie aufs Board und – wie könnte es anders sein – trainiert Anfänger 

im Windsurfen. 
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