
nen, engagierte ich mich stärker im Ostalbkreis. 
Ich wollte in der Region für die Region arbeiten.“ 
Zunächst einmal bedeutete das, ihre Bekanntheit 
zu steigern. Der erste Schritt war die eigene Firma 
mit einem entsprechenden Internetauftritt. So 
entstand im April 2010 TKV (Trainingszentrum 
für Kommunikation und Verkauf). „Eine aussa-
gekräftige, authentische und vor allem ehrliche 
Homepage ist mir sehr wichtig.“ Wie wichtig ihr 
Ehrlichkeit ist, zeigt die Tatsache, dass auf ihrer 
Internetseite (www.tkv-aalen.de)  ausschließlich 
Referenzen und Feedbacks eins zu eins veröffent-
licht sind. 

Heute zählen kleine und mittelständische Unter-
nehmen bis hin zu weltweit tätigen Konzernen 

zu ihren Kunden. 
Firmeninterne Trai-
nings machen den 
Großteil ihrer Auf-
träge aus. „Bevor ich 
ein firmeninternes 
Training starte, steht 

die Einarbeitung an erster Stelle. Ich bette die Trai-
nings in die bisherigen Maßnahmen ein, stimme 
sie auf den Bedarf ab und orientiere mich an den 
Zielen und der Philosophie des Unternehmens.“ 
Bei größeren Projekten arbeitet sie mit ihren Ko-
operationspartnern und zusätzlich freien Trainern 

> Bereits während ihrer Ausbildung, die sie in den 
1990er-Jahren abschloss, entstand der Wunsch, 
später als Trainer und Coach Menschen zu moti-
vieren und zu begleiten. Ihre erste Ausbildung als 
interne Banktrainerin absolvierte sie 1998 „Nach 
10 Jahren Großbank wechselte ich als interne 
Trainerin zu einer Genossenschaftsbank. Dort 
konnte ich wertvolle Erfahrungen sammeln und 
der Wunsch zur Selbständigkeit entstand“, erzählt 
die 38-jährige. Daraufhin reduzierte sie ihre 
Arbeitszeit und baute in Teilzeit ihre Selbststän-
digkeit auf. 

Seit Beginn ihrer Selbstständigkeit arbeitet sie 
eng mit ihrem Kooperationspartner Bernd Meurer 
zusammen. Mit ihm, dem Inhaber von Profile-
on (Personal- und 
Organisationsent-
wicklung)  realisiert 
sie auch heute noch 
gemeinsame Projekte 
wie beispielsweise die 
Trainerausbildung. Ein 
weiterer Kooperationspartner ist seit 2010 Stefan 
Reutter – Inhaber von reutterseminare – mit Sitz 
in Reutlingen. Während dieser Zeit war sie in ganz 
Deutschland zu Trainings unterwegs, ein Um-
stand, der für sie keine Dauerlösung war. „Durch 
den Wunsch, Familie und Beruf besser zu verei-

„Manchmal sind es Impulse und oft sind es kontinuierliche Trainingseinhei-
ten, damit nachhaltig Erfolge sichtbar und spürbar werden.“ Tanja Krapp 
begleitet seit sechs Jahren als selbstständige Trainerin und Coach Men-
schen, wobei Kommunikation und Verkauf zu ihren Schwerpunktthemen 
zählen.

zusammen, die dann das TKV-Team erweitern. Um 
die Umsetzung der Trainingsinhalte nachhaltig zu 
sichern, bindet sie wenn es geht die Führungskräf-
te mit ein. Regelmäßige „Check-ups“ unterstützen 
die Nachhaltigkeit der Trainings ebenso wie die 
Begleitung der Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Tanja 
Krapp sieht sich als Sparringspartner für ihre 
Kunden. „Ich begegne Menschen mit Wertschät-
zung und orientiere mich an deren Bedarf. Meine 
Trainings sind praxisorientiert und umsetzbar.“

Sie hat einen hohen Qualitätsanspruch – auch an 
sich selbst – und legt großen Wert auf ihre eigene 
Aus- und Weiterbildung. „Die Trainingsqualität 
hängt maßgeblich von der Qualität des Trainers 
ab.“ Mit Qualifikationen muss sie nicht hinterm 
Berg halten. Sie ist „BDVT-geprüfter Trainer und 
Berater“ und „Geprüfter Business Coach BDVT“. 
Neben diesen einjährigen Ausbildungen bei dem 
ältesten deutschen Verband der Branche hat sie 
zudem noch drei weitere Abschlüsse als Trainer 
und Coach. Was die meisten Außenstehenden 
nicht wissen, es gibt einen wesentlichen Unter-
schied zwischen einem Trainer und einem Coach. 
„Training ist eine direkte Aus- und Weiterbildung, 
bei dem die Wissensvermittlung und das Anwen-
den von Wissen im Mittelpunkt steht. Bei Coa-
ching steht der Mensch im Mittelpunkt. Wenn Sie 
sich in einem Wald verlaufen, dann geht der Trai-
ner voraus und zeigt den Weg heraus, der Coach 
hilft, dass man den Weg selbst findet“, bringt sie 
den Unterschied  anschaulich auf den Punkt. 

Seit Januar 2011 bietet sie in ihrem Trainingszent-
rum im Aalener Industriegebiet West auch offene 
Seminare an. „Das gute an offenen Trainings ist, 
dass sich jeder Teilnehmer zu den Themen anmel-
den kann, die ihn interessieren. Die Teilnehmer 
schätzen, dass sie durch Gespräche auch von 
branchenübergreifenden Erfahrungen profitieren.“ 
Sie ist sich der Qualität ihrer Trainings bewusst 
und bietet aus diesem Grund eine Geld-zurück-
Garantie an. 
„Ich liebe meinen Beruf, weil ich darin meine Beru-
fung gefunden habe. Rückblickend würde ich alles 
genau so wieder machen.“ <

gewinnen mit tKV
Persönliche und berufliche Weiterentwicklung mit Tanja Krapp  

„ Ich begegne Menschen mit Wertschät-
zung und orientiere mich an deren 
Bedarf. Meine Trainings sind praxisori-
entiert und umsetzbar.“ Tanja Krapp
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