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Daniel Kubicki, Veränderung durch „Klartext by DK“ 

Veränderungen einleiten und umsetzten, dazu benötigt man einen Führer. In jeder 
gegebenen Situation und in jeder gegebenen Gruppe gibt es einen herausragenden 
Beeinflusser, einen Führer. Jeder von uns beeinflusst andere und wir werden von anderen 
beeinflusst. Privat und beruflich. Führungskräfte wissen, wie sie bekommen was sie 
wollen sollten. Der Weg zur führenden Führungskraft ist lang und durchläuft 
verschiedene Ebenen, die meisten der nötigen Eigenschaften sind erwerbbar. 
 
Daniel Kubicki, geb. 1962 in Frankfurt am Main, gehört zum Kreis dieser führenden 
Führungskräfte. Seit Beginn seiner beruflichen Laufbahn wurde er mit Führung und 
Veränderung beauftragt. Unterstützen von / bei Veränderung ist zu seiner Berufung 
geworden. Nach über 30 Jahren Führungs- und Veränderungserfahrung, in Europa und 
Übersee, unterstützt er mit seiner Führungsmethode, „Klartext by DK“, Menschen und 
ihre Veränderungswünsche. 
 
„Klartext by DK“ ist das Coaching-, Beratungs- und Trainingswerkzeug, das auf 
einfachem, unkompliziertem Weg Erfolg und letztendlich ein positives Lebensgefühl 
einleitet. Dies durch Einbeziehen der mentalen Struktur und persönlichen Organisation 
der darin eingebunden Menschen, sowie unter Berücksichtigung der unternehmerischen 
und betriebswirtschaftlichen Aspekte. 
 
Daniel Kubicki sagt: Gerade in unserer sich schnell wandelnden Gesellschaft ist es 
wichtig, mit Integrität, Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu führen. Das Führen, unter 
anderem mittels dieser menschlichen Werte, sichert eine optimale Leistungsfähigkeit und 
mindert die Gefahren der in der modernen Gesellschaft auftretenden, möglichen 
Krankheiten. 
  

„Klartext“ gibt es für Einzelpersonen, Gruppen und Unternehmen, privat und geschäftlich.                                         
Als Coaching, Beratung und Training, situations- und personenbezogen. Für alle 

Branchen und Institutionen, das Handwerk, die Industrie und den Dienstleistungssektor, 
für Vertrieb und Produktion, die kaufmännischen Bereiche sowie alle Ebenen des 

Managements und der Geschäftsführung. Im In- und Ausland, vor Ort, in deutscher und 
englischer Sprache. 

 

Daniel Kubicki, changes with “Klartext by DK”  

To initiate and transpose changes you need a leader. In any given situation, and in any 
given group, there is an outstanding influencer, a leader. Each of us influences others 

and we are influenced by others, at Home and at Work. A Leader knows how to get what 
he should want. The road to become a leading executive is long and passes through 

various levels most of the necessary features are acquirable. 



Daniel Kubicki, born in 1962 in Frankfurt am Main, belongs to the group of leading 

executives. Since the beginning of his career, he was entrusted with leadership and 
change. Supporting of / with change has become his calling. After 30 years of leadership 

and change experience in Europe and overseas, he supports with his method, “Klartext 
by DK”, people and their desire for change. 

“Klartext by DK” is the coaching, consulting and training tool that initiates success and 

ultimately a positive attitude to life in a simple, uncomplicated way. By including the 
mental structure and personal organization of its involved people, and considering the 

entrepreneurial and business aspects. 

Daniel Kubicki says: Especially in our fast changing society, it is important to lead with 
integrity, trust and credibility. The leading, among other things, by means of these 
human values, ensures optimal performance and reduces the risks of occurring, in 
modern society, possible diseases. 
 
"Klartext by DK" is available for individuals, groups and companies, private and 
commercial. While obeying situational and personal aspects as coaching, consulting and 
training. For all sectors and institutions, crafts, industry and the service sector, sales and 
production, commercial areas and all levels of management and business management. 
Here and abroad, on site, in German and English. 
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