F ü h ru n g i n ve r t e i lt e n Te ams – mit
S t i l zu m E rfol g
Individuelle Beratung und Begleitung
für Führungskräfte

Mitarbeiter, die Führungsverantwortung in dezentralen Organisationen wahrnehmen, können
täglich mit den unterschiedlichsten Anforderungen virtueller Arbeitsprozesse konfrontiert
werden. Bei einer intensiven Auseinandersetzung mit der Umsetzung des persönlichen
Führungsstils in einem dezentral arbeitenden Team und bei der Gestaltung der
entsprechenden Arbeitsabläufe bleiben Unwägbarkeiten, Fragen und Gesprächsbedarf bei
Entscheidungen nicht aus.
Individuelle Beratung und Begleitung für Führungskräfte ist von daher nicht nur Bestandteil
des Gesamtangebotes „Mitarbeiterführung aus Distanz“, sondern auch als eigenständige
Beratungsleistung konzipiert.

Zielsetzung
Sie haben die Möglichkeit, in persönlichen Gesprächen mit den Beraterinnen Entscheidungen
zu Ihren aktuellen Fragen oder Problemen herbeizuführen und aus verschiedenen
Blickwinkeln zu betrachten. Elemente des Coaching, wie z.B. die Arbeit an Zielsetzungen,
deren Transfer in das persönliche Arbeitsumfeld und ein begleitendes Feedback unterstützen
den Beratungsablauf. Sie werden dadurch in die Lage versetzt, eine effiziente und schnellere
Lösung von Führungssituationen zu erreichen .
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Inhalte
Wenn Sie so denken, wie Sie immer gedacht haben,
werden Sie so handeln, wie Sie immer gehandelt haben,
werden Sie das bewirken, was Sie immer bewirkt haben.
Albert Einstein
In individuellen, auf die Situation der jeweiligen Führungspersönlichkeit zugeschnittenen Gesprächen wird die aktuelle
Situation analysiert. Daraus werden gemeinsam mit der Beraterin Handlungsoptionen entwickelt und hinsichtlich ihrer
nachhaltigen Umsetzung und ihres Nutzens betrachtet.
Das Ziel besteht dabei darin, die Führungskraft mit spezifischen Kenntnissen und Informationen auszustatten, um ihre
Handlungsoptionen in einem virtuellen Umfeld zu erweitern und damit die Führungsposition zu stärken. Die Beraterinnen können, falls dies gewünscht wird, auch an virtuellen Teammeetings und online Sitzungen als Beobachter teilnehmen, um im Anschluss durch ein fundiertes Feedback den Transfer in die Praxis zu analysieren.
Dadurch entstehen Vorteile, wie z.B.:






Verbesserung der Teamatmosphäre und des Arbeitsklimas generell
Erhöhung der Motivation im Team und einer damit einhergehenden Leistungssteigerung
Intensivierung der Kommunikation im Team und im Unternehmensumfeld
Persönliche Zielerreichung und Erfolge der Führungskraft

Teilnehmerkreis
Das Beratungsangebot richtet sich an Führungskräfte, Nachwuchsführungskräfte, sowie Team -und Projektleiter.
Das Angebot wird vorrangig in der Form der Einzelberatung durchgeführt.

Veranstaltungsort
Je nach individuellem Bedarf firmenintern oder in Räumlichkeiten außerhalb des Unternehmens.

Dauer
Individuell, den Bedürfnissen der jeweiligen Führungskraft angepasst

Ihre Investition
200,00 Euro pro Stunde und Person zzgl. MwSt.
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