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Barbara Tretter gilt als ausgewiesene Expertin der Dentalbranche, die es sich zur 

Aufgabe gemacht hat, den Unternehmergeist in Praxen und Kliniken zu erwecken.  

 

Als erstklassiger Unternehmenscoach und Visionärin verhilft Sie Unternehmen zu 

einer neuen, profitablen und wettbewerbsfähigen Positionierung.  

 

Sie begleitet Menschen in die Selbstständigkeit und unterstützt sie dabei, ihr 

Unternehmen zukunftsfähig und erfolgreich aufzubauen und gleichzeitig ein 

selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu führen. 

 

Darüber hinaus ist sie mutmachende Wegweiserin aus Unternehmenskrisen. Sie 

verfügt über das außergewöhnliche Können, Engpässe sofort zu erkennen und 

schnell  zu lösen. 

 

Ihr einzigartiges Knowhow basiert auf 27 Jahren Branchenerfahrung, langjähriger 

Arbeit mit Führungspersönlichkeiten und ihrer Gabe, Intell igenz und Intuition auf 

eine ungewöhnliche Weise zu verbinden.  

 

Ihre herausragende Kompetenz hat sie in mehreren tausend Seminaren und 

Coachings, auf internationalen und nationalen Symposien und Kongressen unter 

Beweis gestellt. Diese gestaltet sie mit ihrer kompetenten wie empathischen Art zu 

einem lebendigen Erlebnis für alle Teilnehmer. 

 

Mit Expertise, Klarheit und Menschlichkeit fördert sie persönliche 

Entfaltungsprozesse, welche immer eng mit der Unternehmensentwicklung 

verbunden sind.  

 

 

 



Als Inhaberin und Geschäftsführerin der Firmen PRAXIS ZUKUNFT ® und                     

DENTAL EXPERTISE blickt sie auf eine langjährige Erfahrung als Unternehmerin 

zurück. 

 

Im Jahr 2019 hat sie ihr Unternehmen Dental Expertise zu einem Franchise–Konzept 

ausgebaut. Barbara Tretter steht Jungunternehmern-innen als Franchise-Geberin, 

Coach und Mentorin zur Seite und begleitet diese auf dem Weg in ihre 

unternehmerische Souveränität.  

 

Ihr Können wird aber auch über die Grenzen der Dentalbranche sehr geschätzt. 

Sie unterstützt Führungspersönlichkeiten dabei, ihre individuellen Visionen in die 

Wirklichkeit zu übertragen und einen Paradigmenwechsel in ihrem Leben zu 

vollziehen.  

 

Mit ihrem Herzensprojekt UnternehmensHerzMensch trägt sie gesellschaftl iche 

Verantwortung und unterstützt Menschen in Not. 

 

Sie ist überzeugt:  

Um Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern braucht es vor allem 

Persönlichkeit und Menschlichkeit. 

 

Aktuell erschien ihr Beitrag im Sammelband zum Thema „Verantwortung tragen“.  

 

Barbara Tretter weiß:  Das Leben ist ein sehr wertvolles Geschenk.  

 

In ihrer Freizeit genießt sie es, für ihre Familie zu kochen. Hierfür hat sie einen Schatz 

aus Gewürzen, Kräutern und Ölen aus aller Welt zusammengetragen.  

Sie erlernt leidenschaftl ich das Klavierspielen und ihrem Wissensdurst hat sie 

Unmengen von Büchern zu verdanken.  

Aber auch die ruhigen Momente kostet sie aus: Sie baut bewusst Zeiten der 

Reflexion und Meditation ein oder genießt die Sti l le der Natur. So gewinnt sie neue 

Energie für ihr tägliches Tun.   

 
 
 
 


