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Biografie
Elf Männer waren im All, aber keine einzige Frau. Das ist die bisherige
Bilanz der deutschen Raumfahrer - und Nicola Baumann trat an, sie zu
ändern.
Ihre Leidenschaft für das Fliegen entdeckte die 1985 Geborene schon
als Jugendliche und sammelte beim Drachenfliegen erste Erfahrungen.
Weil sie für eine Pilotenausbildung bei der Lufthansa ein paar
Zentimeter zu klein war, ging Nicola Baumann 2002 zur Bundeswehr,
um Kampfpilotin zu werden. Als eine von nur drei Frauen flog sie dort
den Eurofighter. 2018 beendete sie ihre Karriere bei der Bundeswehr
und heuerte bei einer Unternehmensberatung an.
Nicola Baumann hat Maschinenbau studiert, trug den Dienstgrad Major
und hat in den USA mehrere Jahre lang selbst Piloten ausgebildet.
Zusammen mit Insa Thiele-Eich setzte sich Nicola Baumann bei der
Initiative "Die Astronautin" gegen 400 Mitbewerberinnen durch. Wie ihre
Mitfinalistin begann sie, sich auf einen zehntägigen Aufenthalt auf der
ISS vorzubereiten, der für 2020 geplant ist. Inzwischen ist sie allerdings
aus der Initiative ausgestiegen, weil dieser Weg nicht der richtige für sie
war.
Ihren Kindheitstraum, ins All zu fliegen, wird Nicola Baumann weiter
verfolgen. Das Ziel könnte auch Mond oder Mars heißen, denn "Ich
möchte Pionierarbeit leisten", so Nicola Baumann.
2017 kürten die Boston Consulting Group und die Wirtschaftswoche
Nicola Baumann zur "Vordenkerin des Jahres". Die Jury hat sie
überzeugt, weil sie "technische, physische und gesellschaftliche
Grenzen überwindet."
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In ihren unterhaltsamen Vorträgen, die sie auch auf Englisch hält,
erzählt Nicola Baumann, wie sie mit Zielstrebigkeit, Disziplin und einem
Quäntchen Glück ihre Träume verwirklicht. Sie lässt die Zuhörer
teilhaben an ihren vielseitigen Erfahrungen aus der Welt der
Überschallfliegerei und der Raumfahrt.
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Themen
Führung: Teamarbeit bei Überschall - erfolgreiche Teams im
Kreuzfeuer richtig führen
Ausbildung: Die "härteste Ausbildung der Welt" - Inspirationen von
Kampfflugzeugpiloten für den Berufsalltag
Stress- & Krisenmanagement: Die Schallmauer entspannt
durchbrechen - wie man mit Krisen und Stress locker umgeht
Risiko & Sicherheit: Ein Jahrzehnt Kampfflugzeugpilotin - was ich in
den schnellsten Jets der Welt über Risiko und Sicherheit gelernt habe
Persönliche Disziplin, Motivation und Erfolg: Mit Träumen, Disziplin und
etwas Glück bis zu den Sternen!
Englische Vorträge:
Leadership: Teamwork at the speed of sound - leading small,
successful teams under fire
Training: Lessons learnt for training in life and business at the world's
premier fighter pilot training school
Stress & Crisis Management: Breaking the sound barrier completely
relaxed - how to deal with stress and crisis in life and business
Risk & Safety Management: What surviving a decade of flying the
world's fastest and deadliest jets has taught me about risk and safety
Personal Discipline, Motivation and Success: To the moon and beyond
with dreams, discipline and a bit of luck!

Telefon +49 (0) 89 - 547 26 19 0

www.econ-referenten.de

2

