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DIE WOLFANGEL 
ACADEMY



Die Wolfangel Academy 
unterstützt Dich, ...

◉ ... unternehmerisch noch erfolgreicher zu werden 

und das jenseits der Fachkompetenz.

◉ ... Deinen Karriereweg zu finden und aufzubauen.

◉ ... auf gelassenem Weg noch mehr Reichtum in 

Dein Leben zu ziehen.

Die Wolfangel Academy unterstützt Verbände, 
Unternehmer und Führungskräfte bei der 
Erreichung ihrer Ziele.

05



HEIKE WOLFANGEL
DIE AUTORIN



Liebe macht Karriere

Bist Du bereit für einen wundervollen Karriereweg?

Viele Menschen wünschen sich beruflichen Erfolg und möchten 
Karriere machen. Doch oftmals funktioniert das nicht so, wie man 
es sich wünscht. Entweder man weiß nicht, wo die Reise hingehen 
soll oder erkennt auf halbem Weg, dass man doch nicht so 
glücklich ist, wie man es sich erhofft hat.

 
Heike Wolfangel zeigt Dir exakt ...

◉ weshalb eine Karriere erst mit Liebe wirklich erfolgreich läuft.

◉ wie Du in 10 Schritten Deinen Karriereweg findest und meistern wirst.

◉ wie Du deine Karriere lieben und genießen kannst.

◉ wie Du Erfolgs- und Leistungsdruck mit Leichtigkeit minimierst.

◉ wie Du nie wieder Angst vor dem Scheitern haben wirst.

◉ warum die Wege ohne Liebe oftmals scheitern.

versch. Ausgaben: 206 Seiten
ab 16,99 EUR inkl. Versand
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Gelassenheit macht reich

versch. Ausgaben: 167 Seiten
ab 16,99 EUR inkl. Versand

Bist du bereit für mehr Gelassenheit und Reichtum?

In diesem Nr. 1 Bestseller zeigt Heike Wolfangel Dir, wie  
wahrer Reichtum durch Gelassenheit entsteht. Die 
erfolgreiche Unternehmerin nimmt Dich mit auf eine 
wundervolle Reise.
 
Erfahre außerdem ...

◉ wie Deine Gefühle Dein Bankkonto beeinflussen.

◉ wie reiche Menschen denken, fühlen und handeln.

◉ wie Du in 10 Schritten Deinen Reichtum vervielfachst.

◉ wie Du auf Knopfdruck gelassen wirst.

◉ 15 Mentaltechniken für mehr Gelassenheit und Reichtum.
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HEIKE WOLFANGEL
DIE SPEAKERIN



Keynotes und Vorträge 
mit Heike Wolfangel 

Heike Wolfangel ist eine erfahrene Vortragsrednerin und 
sie bringt Ihrer Veranstaltung den nötigen Spirit. Sie 
behandelt nicht nur spannende und zeitgemäße 
Themen. Ihre Ansätze sind einfacher und erfolgreicher, 
als die klassischen Wege. 

Heike Wolfangel vermittelt Ihren Teilnehmern ein neues 
und attraktiveres Bild von Erfolg, Reichtum und 
Karriere. 

Themen:

◉ Erfolg jenseits der Fachkompetenz

◉ Hirn aus - mit Denken wird nichts besser

◉ Gelassenheit macht reich

◉ Liebe macht Karriere
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Heike Wolfangel 
beimEuropean Speaker Award 2020

Heike Wolfangel, Unternehmerin aus Leonberg, hat am 
Samstag, 18.07.2020, den 3. Platz des „European Speaker 
Award 2020“ gewonnen. 

Sie ist Geschäftsführerin der Wolfangel GmbH in Ditzingen 
und hat darüber hinaus ein Unternehmen für Systemisches 
Coaching und Training für Unternehmer*innen gegründet - die 
Wolfangel Academy.



HEIKE WOLFANGEL
DIE VORBILDUNTERNEHMERIN



Heike Wolfangel
Gesellscha+er-Geschä+sführerin 
der Wolfangel GmbH

Seit 1976 entwickelt und konstruiert die Wolfangel GmbH Maschinen 
und Anlagen zur Herstellung von Faserverbundbauteilen. Qualität und 
Service haben in diesem Unternehmen schon immer einen ganz 
besonderen Stellenwert.

FvK-Bauteile werden heute in mehr als 30 Ländern weltweit mit 
Wolfangel-Anlagen produziert. Dabei sind die Anlagen bekannt für ihre 
Qualität und Zuverlässigkeit, einfach zu bedienen und vor allem auch 
zu warten.

Im Jahr 2006 hat Heike Wolfangel das Unternehmen übernommen 
und ist seither Gesellschafter-Geschäftsführerin.
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Heike Wolfangel
Die Vorbildunternehmerin 2023

Heike Wolfangel wurde vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz zur Vorbildunternehmerin 
ausgezeichnet. Sie erhielt ihre Urkunde für die Initiative 
"FRAUEN unternehmen".

Mit ihrem Engagement stärkte sie den Gründungsgeist 
von Frauen und Mädchen.
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HEIKE WOLFANGEL
DIE MENTORIN



Persönliche 
Zusammenarbeit
mit Heike Wolfangel
Was wäre exzellentes Wissen wert, wenn man es nicht 
teilen würde? Vermutlich nichts. Deshalb bietet die 
Vorbildunternehmerin Heike Wolfangel seit vielen Jahren 
an, dass man ganz eng mit ihr zusammenarbeiten kann. 

In ihrer Mastermindgruppe triffst Du auf viele 
gleichgesinnte Menschen, die alle ähnliche Ziele 
verfolgen. In ihren 1:1 Coachings kanst Du exklusiv mit 
ihr zu zusammenarbeiten.
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Venus Maida -
Expertin für digitale Assets

"Heike hat mein Leben grundlegend verändert. Sie hat 
mir auf dem Weg ins unternehmerische Wachstum 
entscheidend geholfen. Mit ihren Methoden, ihrer Art und 
ihrer Expertise. Es wirkt selbst heut immer noch nach. 
Dafür bin ich ihr ewig dankbar."

Anja Rössert - Frisörunternehmerin

"Heike ist für mich als Coach der Inbegriff für Leichtigkeit 
und Gelassenheit. Sie hat mir gezeigt, wie ich mein 
Business mit stetigem Wachstum ohne Druck aufbauen 
kann. Heike hat sich komplett in mich rein gefühlt und 
wir haben gemeinsam das Große Ganze erschaffen. Sie 
hat mich auf allen Ebenen meines Lebens bereichert."
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Daniela Epple - Kosmetikerin

„Ich wünsche, dass sich alle um mich herum sehr wohl 
fühlen. Wenn es nicht so war, habe ich es sehr gerne auf 
mich bezogen. Durch Heike habe ich einen Weg 
kennengelernt, wie ich besser damit umgehen kann und 
es sind Knoten geplatzt. Es fühlt sich nun alles viel 
einfacher und leichter an.“

Anna-Constanze Schöffler - Coach

„Heike macht besonders ihre positive Lebenseinstellung 
und Einstellung zum Thema Gelassenheit und Leichtigkeit 
aus. Man lernt, die Lösungen und nicht die Probleme zu 
sehen.“

Referenzen

18



HEIKE WOLFANGEL
ÜBER SICH SELBST



Über Heike Wolfangel
Mein Name ist Heike Wolfangel. Mit großer 
Lebensfreude bin ich erfolgreiche Unternehmerin, 
Keynote Speakerin und Buchautorin. Ich helfe 
Unternehmer:innen ein genussvolles, leichtes Leben 
zu führen und den Reichtum in ihr Leben zu ziehen, 
den sie sich immer gewünscht haben.
 
Schon immer habe ich viele Dinge anders gemacht 
als andere. Und deswegen stimmt mich meine innere 
Erlebniswelt so glücklich, dass ich oft denke:

„Wenn ich jetzt in die Luft springe, werde ich 
abheben und fliegen.“
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Viele Unternehmer:innen wünschen sich in einigen 
Lebensbereichen mehr Gelassenheit und 
gleichzeitig mehr Reichtum. Eine paradoxe 
Vorstellung, oder? Schließlich hat man viel 
Verantwortung für seine Kunden, Mitarbeiter, die 
Familie und sich selbst. Alles unter einen Hut zu 
bringen und die richtigen Entscheidungen zu treffen 
ist nicht immer einfach. Und manchmal bekommt 
man vom Leben dermaßen große 
Herausforderungen zugespielt, dass man sich 
einen Zauberstab wünscht, der alles wieder ins 
Gleichgewicht bringt.

Bereits in jungen Jahren entdeckte ich: 

„Ich selbst bin dieser Zauberstab und der Weg 
zu wahrem Reichtum funktioniert über eine 
gelassene Haltung zum Leben.“
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Sehr früh wurde mir klar, dass Reichtum anders 
entsteht, als die meisten Menschen glauben und 
dass die eigenen Gefühle das Bankkonto und die 
Lebensqualität beeinflussen. 

In meinen Vorträgen und Coachings helfe ich 
Unternehmer:innen dabei dem Hirn mal eine 
Sendepause zu gönnen und das Herz wieder 
anzuschalten. Denn dann geschieht etwas 
Wundervolles. Der Zugang zur Intuition wird wieder 
frei und man spürt exakt, was für einen richtig ist, 
ohne es mit dem Verstand erklären zu müssen. 

"Selbst in schwierigen Situationen gelingt 
es, gelassen zu bleiben und auf 
besondere Herausforderungen einfach 
einen Klecks Liebe zu geben."
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WOLFANGEL ACADEMY
Ulmenstr. 5
71229 Leonberg

Web: www.wolfangel-academy.de
Mail: team@wolfangel-academy.de


