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Er gründet das Unternehmen hu!man consulting llc im Jahre
2008, welches heute als Steffen & Partner llc firmiert.
Dank seiner über 16-jährigen Tätigkeit im HumanResources-Umfeld, überwiegend in leitender Funktion, verfügt Urs Steffen über ein äusserst abgesichertes Fachwissen
in komplexen und beratenden Human-Resources-Disziplinen. Durch seinen Werdegang kennt er die Bedürfnisse von
HR-Fachpersonen genau. Es ist ihm stets ein Anliegen, diese
in exzellenter Qualität zu befriedigen.

Einen weiteren Hauptschwerpunkt in seiner Tätigkeit setzt
Urs Steffen im Executive Coaching. Er begleitet seit Jahren
erfolgreich Führungskräfte und Geschäftsmitglieder in diversen Fragestellungen erfolgreich.
Weiter führt er halb- und ganztägige Assessment-Center zusammen mit einer Psychologin durch.
Outplacements und Teamentwicklungen ergänzen sein vielseitiges Tätigkeitsgebiet.

Er ergänzte seine praktische Berufserfahrung als HR-Leiter
mit diversen Fortbildungen, so z.B. im Bereich Marketing, und
schloss zusätzlich den MAS in Human Resources Management an der Hochschule für angewandte Psychologie in
Zürich erfolgreich ab. Für Urs Steffen bedeutet geistiger Stillstand einen Rückschritt. Er bildete sich in den letzten Jahren
kontinuierlich in den Bereichen NLP, gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg, Coaching sowie in der Transaktionsanalyse weiter.

Daneben leitet er mit Umsicht die kleine Unternehmensberatung seit 2008.

Als Geschäftsführer und Inhaber von Steffen & Partner verfügt er nicht nur über ein umfangreiches Know-how im
Executive Search, sondern betreut seine Klienten umfassend
sowie nachhaltig in allen Fragestellungen des Human Resources Managements.

Denise Hohl sagt über Urs Steffen:
Er ist ein weltoffener, äusserst kommunikationsstarker
und vielseitig interessierter Visionär. Er kombiniert diese Fähigkeiten gekonnt mit hoher Empathie. Sein ausgeprägter Qualitätsanspruch, seine vernetzte und unternehmerische Denkhaltung und sein sicheres Gespür
für Ästhetik zeichnen ihn weiter aus. Auch in schwierigen Momenten findet er stets die richtigen Worte und
behält seinen Sinn für Humor.

Urs Steffen findet zielorientiert die richtige Fach- und Führungspersönlichkeit. Er arbeitet selber exklusiv im Executive
Search für ausgesuchte Stammkunden für Kaderpositionen
und nutzt dabei seinen hohen empathischen und analytischen
Fähigkeiten.

In seiner Freizeit reist er gerne, insbesondere europäische
Metropolen und Asien gehören zu seinen Lieblingsdestinationen. In Berlin hat er stets einen Koffer stehen, die Stadt
fasziniert ihn nachhaltig. Urs Steffen kann als bibliophil
bezeichnet werden. Er liest seit frühster Kindheit intensiv und
seine private Bibliothek ist ausufernd und gut dotiert mit
Klassikern, zeitgenössischer Literatur sowie Kunstbänden.

Urs Steffen verfügt über sehr gutes Fachwissen in verschiedenen Branchen und pflegt beruflich wie auch privat ein
breites Netzwerk. Er spricht Deutsch, Englisch und je länger,
je klarer Tacheles.

Er interessiert sich zudem sehr für Kultur, Design/Modern
Lifestyle und sammelt zeitgenössische Kunst. Um sich körperlich fit zu halten, läuft er gerne mit seinem schwarzen
Labrador, Mr. Black, durch Stadt und Wald und betreibt seit
Jahrzehnten Yoga. Er wird zudem von seinen Freunden für
seine Kochkünste regelmässig gelobt. Allgemein kann er als
äusserst neugierig und offen für Neues bezeichnet werden.

