Change Enthusiast, Co-Thinker, Collaborator
As a leader, strategist, and sparring partner, with years of experience both on the corporate side and as an
entrepreneur, Chantal Schmelz brings to transformation and innovation projects not only her knowledge,
experience, and network, but above all her enthusiasm for change.
She is fascinated by the power of collaborative learning and thinking, successful collaboration with and by teams,
and the new possibilities of digitalization to make collaboration across all national borders even more efficient,
diverse and profound.
As an entrepreneur and co-founder, she is actively involved in several companies. She shares her experiences
and perspectives as a columnist in the Handelszeitung and in various online magazines. She also works as a
lecturer, keynote speaker, and facilitator for various educational institutions, public bodies, and NGOs to bring the
potential of crowd wisdom, collaboration, and agile progressive methods to a wide audience.

DEUTSCH
Als Führungskraft, Strategin und Sparring-Partnerin, mit jahrelanger Erfahrung sowohl auf Corporate-Seite als
auch als Unternehmerin, bringt Chantal Schmelz in Transformations- und Innovationsprojekte nicht nur ihr
Wissen, ihre Erfahrungen und ihr Netzwerk ein, sondern vor allem auch ihre Begeisterung für Veränderung.
Sie ist fasziniert von der Macht des gemeinsamen Lernens und Denkens, der erfolgreichen Kollaboration mit und
von Teams sowie den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung die Zusammenarbeit über alle Landesgrenzen
hinweg noch effizienter, diverser und tiefgründiger zu gestalten.
Als Unternehmerin und Co-Founderin ist sie an mehreren Firmen aktiv beteiligt. Ihre Erfahrungen und
Perspektiven teilt sie als Kolumnistin in der Handelszeitung und in verschiedenen Online-Magazinen. Sie arbeitet
überdies als Dozentin, Keynote Speakerin und Facilitatorin für verschiedene Bildungsinstitutionen, öffentliche
Einrichtungen und NGOs, um das Potential der "Crowd Wisdom", der Kollaboration und agiler, progressiver
Methoden einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

WEBSITES chantalschmelz.com | ansprechend.ch | boost2rethink.com
SOCIAL MEDIA HANDLES
LINKEDIN: linkedin.com/chantal-schmelz
TWITTER: https://twitter.com/ChantalSchmelz
INSTAGRAM: instagram.com/chantal.schmelz
HASHTAGS: #cothinking #thinkingmatters

