
Denise Hohl trat als Quereinsteigerin im Jahre 2010 bei  
uns ein. Sie wollte sich damals beruflich verändern. Bei 
uns fand sie eine neue Herausforderung, die sie über die 
Jahre mit grossem Erfolg und Begeisterung bewältigt. 
Denise Hohl hat mittlerweile den Partnerstatus inne.

Den Schwerpunkt der Tätigkeit bei Steffen & Partner legt sie 
bei der Durchführung von anspruchsvollen Executive Searchs 
für verschiedene Funktionen und Branchen, dies bis Stufe 
Geschäftsleitung. Zudem unterstützt und coacht sie vielver-
sprechende Kandidaten bei der Suche nach einer neuen 
Herausforderung.

Des Weiteren führt sie selbstständig Outplacement-Beratun-
gen in Deutsch und Englisch durch und unterstützt Urs Steffen 
partiell bei Schulungen sowie Trainings. Frau Hohl hat sich 
über die Jahre ein fundiertes und weitreichendes berufliches 
Netzwerk aufgebaut, welches sie gewinnorientiert für 
Klienten und Kandidaten nutzt.

Denise Hohl ist bei Steffen & Partner neben ihrer vielseitigen 
Unternehmensberatungstätigkeit zusätzlich für die Finanzen 
verantwortlich.

Frau Hohl verfügt über eine fundierte betriebswirtschaftliche 
Ausbildung und war in diversen Branchen, insbesondere bei 
einem international operierenden Chemiekonzern sowie im 
Tourismus tätig. Dank ihrer langjährigen praktischen Erfah-
rung in den Disziplinen Sales & Marketing verfügt sie über ein 
vertieftes Fachwissen, welches sie mit Weiterbildungen im 
Bereich Marketing ergänzte. Sie bildete sich in den letzten 
Jahren im HRM Umfeld mit Seminaren kontinuierlich weiter.

Frau Hohl spricht Deutsch, verhandlungssicher Englisch und 
sehr gut Französisch. 
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Urs Steffen sagt über Denise Hohl:
Sie ist äusserst kommunikativ, kontaktfreudig und berei- 
chert unser Team mit ihrer positiven, humorvollen und 
ausgleichenden Charaktereigenschaften. Ich erlebe sie 
als dynamische, manchmal quirlige Persönlichkeit, die 
auch in hektische Zeiten stets die Übersicht behält. Frau 
Hohl verfügt über ein ausgesprochen gutes diplomati-
sches Geschick, dies insbesondere auch in anspruchs-
vollen Gesprächssituationen. 

In ihrer Freizeit beschäftigt sich Frau Hohl mit lukullischen 
Genüssen. Sie ist eine hervorragende Gastgeberin und ver-
wöhnt ihre Gäste regelmässig mit neuen Kreationen.  
Mit ihrem Ehemann zusammen wohnt sie am Stadtrand von 
Zürich und verschönert sowie pflegt in ihrer Freizeit gerne 
Heim und Garten. Outdoor-Aktivitäten, insbesondere Snow-
boarden, Skifahren, Wandern & Tennis gehören zu ihren 
grossen Leidenschaften. Als Energiebündel und Bewegungs-

mensch findet Denise Hohl zudem einen Ausgleich beim 
Yoga und Modern Dance. Sie hat bereits viel von der 
Welt gesehen und interessiert sich für fremde Länder und 
Kulturen und entdeckt immer wieder gerne neue 
Destinationen. In einer ruhigen Minute schätzt sie es, sich 
spannender Literatur zu widmen.




