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Kurz-Profile
Creating
Olaf Kellerhoff wird nachgesagt ein kreativer Kopf zu sein. Aus Leidenschaft Fotograf seit er zwölf ist, später professionalisiert durch eine Lehre, schuf er immer wieder Neues. Ob er nun Bücher schrieb, ein Büro reorganisierte oder zuhause Möbel designete und das Haus renovierte.  Nicht verwunderlich auch, dass seine bevorzugte Moderationsmethode bald Lego® Serious Play® wurde.
In 2020 machte er sich als Führungskräftecoach und strategischer Berater mit 3C – Coaching selbständig. Zuvor leitete er die Auslandsbüros der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Marokko sowie Pakistan und war zwischenzeitlich als Referatsleiter zuständig für die Aktivitäten der Stiftung in Asien und Menschenrechte weltweit. Olaf Kellerhoff studierte Islam- und Politikwissenschaft in Hamburg. Die Bundeswehr entsandte den Fallschirmjäger in diversen Funktionen nach Somalia, in den Kosovo, nach Afghanistan und in den Libanon. Davor war fünf Jahre als Journalist tätig. 
Jetzt als Lebensdesigner lebt er in Berlin, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er bloggt regelmäßig auf create-consult.coach über Creating – Consulting – Coaching sowie auf theworkshopleader.com über Workshop-Moderation. 
Consulting 
Strategisches Denken weist Olaf Kellerhoffs Hogan Assessment als eine seiner Stärken aus. Gefördert durch die Offiziersausbildung richtete er vor allem die Auslandsbüros in Pakistan und Marokko der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit strategisch neu aus.  Dabei beriet er Partner, Parteien und zivilgesellschaftliche Organisation in stringenten Zukunftsvisionen und daraus resultierenden
In 2020 machte er diese Passion zum Beruf, indem als strategischer Berater und Führungskräftecoach 3C – Coaching etablierte. Olaf Kellerhoff studierte Islam- und Politikwissenschaft in Hamburg. Die Bundeswehr entsandte den Fallschirmjäger in diversen Funktionen nach Somalia, in den Kosovo, nach Afghanistan und in den Libanon. Davor war fünf Jahre als Journalist tätig. 
Zur Zeit lebt er in Berlin, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er bloggt regelmäßig auf create-consult.coach über Creating – Consulting – Coaching sowie auf theworkshopleader.com über Workshop-Moderation. 
Coaching
Immer schon unterstützte und beriet Olaf Kellerhoff Freunde und Kollegen bei ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Diese Gabe und Leidenschaft machte er 2020 als Coach zum Beruf. Er gründete 3C – Coaching, nachdem er seit 2018 mehrere Coach-Ausbildungen absolvierte. Aufgrund seiner eigenen Lebenserfahrung fokussiert er sich dabei auf im Ausland lebende Führungskräfte (Expat Executives). 
Zuvor leitete er die Auslandsbüros der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Marokko sowie Pakistan und war zwischenzeitlich als Referatsleiter zuständig für die Aktivitäten der Stiftung in Asien und Menschenrechte weltweit. Olaf Kellerhoff studierte Islam- und Politikwissenschaft in Hamburg. Die Bundeswehr entsandte den Fallschirmjäger in diversen Funktionen nach Somalia, in den Kosovo, nach Afghanistan und in den Libanon. Davor war fünf Jahre als Journalist tätig. 
Als Life und Business Coach lebt er derzeit in Berlin. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er bloggt regelmäßig auf create-consult.coach über Creating – Consulting – Coaching sowie auf theworkshopleader.com über Workshop-Moderation.
Workshop-Moderation
Selbst ein begeisterter Teilnehmer von Fortbildungen fing Olaf Kellerhoff früh an, mit Präsentationen und Workshops andere zu begeistern. Während des Studiums half er als Tutor anderen Studenten, verfasste dazu auch mit seiner Kommilitonin Tanja Strube ein Handbuch (“Ich will Prof sein anstelle des Profs”). Mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in der Erwachsenenbildung tätig, entwickelte er dabei ein eigenes Train the Trainers (ToT)-Konzept und veröffentlichte dazu das 400-seitige Moderatoren-Handbuch (“ToM Raiders’ Treasure Chest”). 
Bereits 2014 schuf er die Plattform für Moderatoren (theworkshopleader.com). In 2020 machte er sich als Coach, Führungskräftetrainer und Facilitator mit 3C – Coaching selbständig. Zuvor leitete er die Auslandsbüros der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Marokko sowie Pakistan und war zwischenzeitlich als Referatsleiter zuständig für die Aktivitäten der Stiftung in Asien und Menschenrechte weltweit. Olaf Kellerhoff studierte Islam- und Politikwissenschaft in Hamburg. Die Bundeswehr entsandte den Fallschirmjäger in diversen Funktionen nach Somalia, in den Kosovo, nach Afghanistan und in den Libanon. Davor war fünf Jahre als Journalist tätig. 
Als Life und Business Coach lebt er derzeit in Berlin. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er bloggt regelmäßig auf theworkshopleader.com über Workshop-Moderation sowie auf create-consult.coach über Creating – Consulting – Coaching.
Expat-Leben
Mit drei Jahren büxteOlaf Kellerhoff das erste Mal aus und konnte erst ein paar Kilometer entfernt wieder aufgegriffen werden. Der ersten Radtour allein mit zwölf sollten weiter folgen bis hin zur mehrmonatigen Motorradreise durch den Mittleren Osten. Ebenso schlossen sich seinem ersten Auslandseinsatz der Bundeswehr in Somalia (1993) weitere im Kosovo, Afghanistan und Libanon an. Sein Studium der Islamwissenschaft begann er in Marokko und setzte es in Hamburg fort – Auslandspraktika inklusive.Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit entsandte ihn fünf Jahre lang nach Pakistan und vier Jahre nach Marokko. Zwischenzeitlich war er als Referatsleiter zuständig für die Aktivitäten der Stiftung in Asien und Menschenrechte weltweit.
In 2020 machte sich Olaf Kellerhoff als Führungskräftecoach und strategischer Berater mit 3C – Coaching selbständig. Noch vor seinem Studium war fünf Jahre als Journalist tätig. Jetzt lebt er in Berlin, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er bloggt regelmäßig auf create-consult.coach theworkshopleader.com über Workshop-Moderation. Mit dem Podcast “Expat-Leben” berät nun über das Arbeiten im Ausland und präsentiert immer wieder spannende Expat-Curricula. 
