
Akademie für Personalentwicklung in Gerolstein  

Das Ehepaar Nettekoven zog 2014 aus 
tiefer Überzeugung in die Eifel und somit 
wieder in die Nähe ihrer Familie. „Wir ge-
nießen die Vorzüge der Vulkaneifel sehr 
und wollten, dass unsere Tochter da auf-
wächst - wo die Welt noch in Ordnung  
ist “, so Tanja Nettekoven. 

Nun arbeiteten Tanja und Oliver Netteko-
ven seit Jahren schon in der beruflichen 
Weiterbildung bzw. im Immobiliensektor. 
Damit haben die beiden bereits ihre Be-
rufung gefunden, die sie glücklich macht. 
Es gab dabei nur einen Punkt, den sie 
gerne verändern wollten: die Region, in 
der sie tätig sind. 

Bei ihrer Marktanalyse wurde schnell 
eines klar: Das Gute liegt manchmal so 
nah! „Wir fahren stundenlang in verschie-
dene Städte, um als Trainer zu arbeiten. 
Und hiesige Unternehmen beauftragen 
Kursleiter oder Coaches aus den unter-
schiedlichsten Städten, vermutlich weil 
es in der Vulkaneifel bisher keinen so 
breit aufgestellten Anbieter für berufliche 
Weiterbildung gab“, erzählte uns Tanja 
Nettekoven.

„Auch heute schon wird viel dafür getan, 
qualifizierte Fach- und Führungskräfte -
gute Mitarbeiter - in der Eifel zu halten.  „Die-
se Leistungsträger wollen die Welt von mor-
gen gestalten und können mit beruflichem 
Aufstieg durch Weiterbildung motiviert so-
wie gebunden werden. Dabei wollen wir 
Unternehmen helfen,“ berichtet Oliver 
Nettekoven.  

So kamen zwei passende Faktoren zu-
sammen und Tanja und Oliver Nette-
koven gründeten ihr eigenes Unterneh-
men, die Profertis UG – Akademie für 

Personalentwicklung 
in Gerolstein. Seit 
knapp einem Jahr 
bieten beide im Tech-
nologie und Gründer-
zentrum in Nerdlen 
Fortbildungen, Semi-
nare und Coachings 
an. Sie treten an, um 
andere Menschen 
bestmöglich zu un-
terstützen, sich zu 
entwickeln.

Nach fast 30 Jahren 
in der Immobilienwirt-
schaft blickt Oliver 
Nettekoven auf einen 
vielfältigen Schatz an 
Erfahrungen zurück. Als Maurer spricht 
er die Sprache des Baus, als selbständi-
ger Bauträger kennt er die Königsdisziplin 
vom Plan zu verkaufen und als TÜV-zer-
tifizierter Immobiliengutachter weiß er, 
worauf es ankommt. Das macht ihn zum 
„Immobilienbesserwisser“. Neben den 
Fortbildungen zum Immobilienmakler 
(IHK) für verschiedene IHK-Niederlas-
sungen und Seminaren kümmert sich Oli-
ver Nettekoven um die Geschäftsführung 
und den Vertrieb.

Tanja Nettekoven verfügt über 20 Jahre 
Marketing- und Vertriebs-Erfahrung und 
hat sich auf die Durchführung von Semi-
naren zu Lernmethoden spezialisiert. Sie 
übernimmt das Marketing und die Kon-
zeption neuer Formate sowie die Fortbil-
dungsreihe Train-the-Trainer (IHK). 

„Wenn eine Teilnehmerin oder ein Teil-
nehmer abends um acht lächelnd und 
beflügelt mit den Worten „es war toll 
– ich habe viel Neues gelernt und es 

hat richtig Spaß gemacht“ den Kurs-
raum verlässt, dann entstehen Glücks-
gefühle, die nicht zu bezahlen sind.  

Weitere Informationen sind auf der 
Homepage www.profertis.com und bei 
Facebook zu finden. 
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„START UP“  Die Serie über erfolgreiche Jungunternehmer im Landkreis Vulkaneifel

Oliver und Tanja Nettekoven

In der Serie „START UP“stellt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Vulkaneifel regelmäßig Jungunternehmer vor. 

Ansprechpartner: Angelika Gerhartz, WFG Vulkaneifel mbH, Mainzer Str. 24, 
54550 Daun, Tel.: 0 65 92 / 933-204, E-Mail: angelika.gerhartz@wfg-vulkaneifel.de 
www.gruenderland-vulkaneifel.de

Junge Unternehmen im 
Landkreis Vulkaneifel


