Coaching für Führungskräfte
Vor allem Führungskräfte ab einer gewissen Hierarchie Ebene bekommen nur
noch wenig ehrliche Rückmeldung zu z.B. ihrem Führungsverhalten.
Top Executive Coaches Stefanie Böttcher und Daniela Kauer bieten Ihnen in
einer wertschätzend offenen Atmosphäre die Möglichkeit zur konstruktiven
Rückmeldung.
Ziel dieses Coachings ist es, sich selbst mit Unterstützung
ressourcenorientierter Methoden näher kennen zu lernen, um damit
persönliche Fragestellungen leichter selbst lösen und die eigene Effektivität
steigern zu können.
Die persönliche Weiterentwicklung, die dadurch möglich ist, bietet neue
Möglichkeiten sowohl im beruflichen, als auch im privaten Umfeld.

Methode
Ein Systemisches Coaching ist ein Dialog, bei dem Ihr persönliches System
beleuchtet und Prozesse in Gang gesetzt werden, die für Sie und für Ihre
Systeme (z.B. berufliches und privates Umfeld) wertvoll sein können. Ihre
Systeme werden auf die Veränderung bei Ihnen reagieren und sich bewegen.
Dies kann man sich in etwa so wie bei einem Mobile vorstellen: ein Element
wird angestoßen und die anderen Elemente bewegen sich mit.
Ein weiterer Aspekt des Coachings ist die Motiv-Struktur, die anhand der
MotivationsPotenzialanalyse (MPA) ermittelt wird. Ziel der MPA ist es, Ihre
persönlichen Motive herauszufinden.
Motive sind das, was uns antreibt, befeuert. Können wir sie ausleben, fallen
uns unsere Aufgaben leicht. Müssen wir sie unterdrücken oder zu sehr
bemühen, wird es sehr schnell anstrengend. Durch die MPA werden Sie sich
Ihrer Motiv-Struktur bewusst und können sie gezielt in Ihrem Umfeld so
platzieren, dass Sie Ihr volles Leistungspotenzial entfalten können.

Ablauf
In einem telefonischen Vorgespräch besprechen Sie mögliche Anliegen und
Fragestellungen.
Zur Vorbereitung auf das Coaching wird Ihnen der Link zum
MotivationsPotenzialanalyse-Fragebogen (MPA) zugesandt, den Sie im Vorfeld
bearbeiten.
Es finden zwei ganztägige Termine im Abstand von 6 -8 Wochen an
ausgewählten Standorten im Süden Deutschlands statt.

Dauer

Kosten

2 x 1 Tag mit Abstand von 4 -6 Wochen

€ 2750,- zzgl. MwSt. /Tag

Mögliche weitere telefonische Beratung
auf Stundenbasis nach Absprache

Darin enthalten:
-

Telefonisches Vorgespräch
MPA – Auswertung
Coaching und Unterlagen
Mittagessen und Snacks

Mögliche Übernachtungskosten sind
nicht enthalten

Individuelles Top Executive Coaching
Nehmen Sie Kontakt auf. Wir antworten individuell.
E-Mail: coaching@eves.de

