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Christine Backhaus, Inhaberin von PSYCONOMY
®

   
 
 
Der Kunde ist für mich eine Herzensangelegenheit. 
 
 
Unternehmerin, Senior Consultant, Pionier für anwendungsorientierte Evaluation, 
  
Expertin für Bedürfnisorientierung, Liebe, Partnerschaft & Familie. Executive Coach 
 
 
 

Als Gründerin und Inhaberin von PSYCONOMY
®

 blicke ich auf viele Jahre Erfahrung in 

der Führung eines erfolgreichen, innovativen Unternehmens zurück. 
 

Dabei stehe ich voll und ganz hinter dem Namen PSYCONOMY
®

 und vereine damit 

bewusst meine psychologische Expertise  mit der Beratung in der Wirtschaft . 
 

Viele Jahre war und bin ich für große Unternehmen und Mittelständer  als Consultant 

tätig, inhouse und extern. Dabei habe ich über 100 Führungsfeedbacks und Business-

Coachings , u.a. bei dem Weltmarktführer der chemischen Industrie, erfolgreich 

durchgeführt, sowie große Prozessoptimierungsprojekte  thematisch verantwortet und 

das Management beratend begleitet. Eigene Führungserfahrungen  als Angestellte im 

mittleren Management runden mein Profil ab. 
                                                                                                                                                                  

Die strategische Weiterentwicklung von Management-Kompetenzen u.a. bei leitenden 

Ingenieuren und Projektleitern, habe ich kreativ und begeistert  vorangetrieben. 

Ich bezeichne mich hierbei selbst als Evaluations-Pionier : pragmatisch, nutzenstiftend, 

effizient.   
 

Dabei spreche ich die Sprache meiner Kunden; direkt und ohne Berührungsängste . 
 

Zusätzlich profitieren meine Klienten von meiner vielfältigen Erfahrung als Business-Coach 

hoch qualifizierter Fachkräfte in verschiedenen Funktionen und Branchen zu Themen wie 

Projektmanagement, Leadership, Konfliktmanagement, Glücksbilanz, Gesundheit,  
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Selbst- und Stressmanagement  und vor allem Kundenorientierung .     

                     

Der Aufbau partnerschaftlicher Kundenbeziehungen ist für mich selbst 

Herzensangelegenheit und Ausdruck meiner humanistischen Grundhaltung.                                    
 

Bei der Beratung von Top-Leuten in Change-Projekten haben meine Kunden die sehr 

vertraute und diskrete Arbeitsatmosphäre  geschätzt und sich bei mir sehr sicher und 

wohl gefühlt.   
 

Deshalb wollten sie, einmal inspiriert, immer öfter auch ihren privaten Themen tiefer auf 

den Grund gehen und fragten zunehmend meine Expertise zu eigenen privaten und 

sehr persönlichen Angelegenheiten  nach. Die Beratungsaufträge erweiterten und 

veränderten sich, seit nunmehr ca. 8 Jahren. 
 

Das war für mich Motivation genug, mich auch hinsichtlich Themen wie Sinnkrisen, 

Wendepunkten im Leben , Partnerschaft und Familie auf hohem Niveau weiterzubilden, 

um auch auf diesem Gebiet Expertin zu werden.  
 

Ich selbst habe mich durch diese tiefgreifenden und ganz grundlegenden Gespräche mit 

meinen Kunden auch immer wieder selbst reflektiert und dafür gesorgt, meine ureigenen 

Bedürfnisse wieder besser zu erkennen und zu verwirklichen. 
 

Und plötzlich habe ich mich meiner beruflichen Vision erinnert, die mich bereits im Studium 

motiviert und immer wieder, wie ein unsichtbarer Magnet, angetrieben hat.  
 

Eine Vision, die meine Bedürfnisse beantwortet und integriert. 
 

Dazu gehört auch ein besonders schönes Büro, lebendig und „mittendrin“, in dem ich mich 

voll entfalten kann; Rituale und ein nettes Team. Planbarkeit und Verlässlichkeit. 

Deshalb habe ich PSYCONOMY
®

 inhaltlich weiterentwickelt, einen größeren Standort in 

meiner Lieblings-Metropole Frankfurt  gewählt, wo ich persönlich und auch meine 

Kunden sich wohlfühlen .  
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Hier arbeite ich mit einem sehr professionellen, hochqualifizierten Berater-Team von ganz 

unterschiedlichen Experten  vertrauensvoll zusammen. 

 

Ebenso sind wir im Sinne unserer Kunden exzellent vernetzt u.a. mit Kanzleien, 

Fachärzten, Personal-Coaches  und anderen Unternehmen der Gesundheitsbranche. 

 

PSYCONOMY
®

:  

Ein Beratungsunternehmen, das sich dafür verschrieben hat, Personen mit 

Managementaufgaben ganz individuell und sehr diskret auch in sehr persönlichen 

Angelegenheiten zu beraten und zu begleiten.  

 

Dabei stehen meine Kunden immer im Mittelpunkt; es geht vor allem um die Steigerung 

Ihrer Leistungsfähigkeit, Zufriedenheit und um mehr Lebensfreude und dadurch wieder 

mehr Zeit für die Dinge, die WIRKLICH wichtig sind! 

Mehr zu meiner Berufserfahrung/ Projekten  finden Sie hier 

Mehr zu meinen Kunden/ Referenzen  finden Sie hier 

Mehr zu meinen Qualifikationen  finden Sie hier 

  

  
 

PSYCONOMY
®
: Mehr als Sie erwarten!                                                                                                                    


