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Business Coaching für Führungskräfte
Führungskräfte stehen mehr denn je im Spannungsfeld.
Die Fähigkeit, klar zu kommunizieren, will als Basis-Skill
entwickelt sein. Wer seine rhetorischen Fähigkeiten
besser ausspielen möchte, wer sprachliche Aspekte in
der eigenen Führungspraxis beleuchten will, der ist in
meinem Business Coaching richtig.
Was bedeutet Coaching bei mir? Als Coach begleite ich
Entwicklungsprozesse, als Trainer trainiere ich Fähigkeiten.
Im Prozess trennt sich das eine vom anderen spätestens
dann, wenn Glaubenssätze auftreten, „ins Spiel kommen“,
und die Denken und Handeln bestimmen.
Für meine Klienten geht es im Coaching darum, den
eigenen, sicheren Standpunkt zu entwickeln und in seiner
Rolle klar Position zu beziehen und aus dieser heraus gut
agieren und argumentieren zu können. Das bedeutet, in
schnelller Taktung, in kurzer Zeit schneller auf den Punkt
zu sein, etwa im Daily Report. Im Statuswechsel und in
herausfordernden Sandwich-Positionen geht es darum,
stets sicher auftreten zu können. Im Ergebnis heißt es für
alle, fit fürs Tagesgeschäft zu sein.

Vom Kollegen zum Chef zu werden, drückt sich immer
auch in der Sprechweise aus. Hier kann es bedeuten,
im Coaching andere Denkmuster auszuprobieren, durch
andere Sprechweise die eigene Wirkung zu erhöhen.
Gespräche gut zu führen ist ein Aspekt erfolgreicher
Führung. In der Ausdrucksform zeigt sich zu jeder Zeit die
Wirkung der eigenen Denkweise. Diese ist dann neu zu
erfahren, wenn neue Erkenntnis zum inneren WachstumsProzess führt, der ebendiese neue Erfahrung braucht. Die
Seele braucht für inneres Wachstum zwingend Erfahrung.
Den nötigen Erfahrungsraum hierfür biete ich meinen
Klienten.
Erfahren Sie
» wie Sie Kraft gewinnen
» wie Sie Ihre Ressourcen nutzen
» wie Sie Standing erlangen
» wie Sie Herausforderungen meistern
„Es macht einen Unterschied zwischen einem Bild von
Essen und selbst Essen“ sagt Erkenntnis-Philosoph Karl
Popper.
Ablauf und Kosten
Wir beginnen mit einem konkreten Thema aus dem eigenen
Business-Alltag. Buchung in Paketen zu 3 Mal á 90 Minuten, Euro 450,- zzgl. MwSt.
Aus Erfahrung geschieht innerhalb dieser 3 ersten Treffen
viel. Jederzeit kann individuell dazu gebucht werden, wenn
Themen anstehen und vertieft werden wollen.
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