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Ich berate, qualifiziere und unterstütze Menschen und Orga-
nisationen bei berufsbezogenen Entwicklungsaufgaben. Mein
unmittelbarer Praxisbezug resultiert aus langjähriger Lei-
tungserfahrung in verschiedenen Organisationen der Sozia-
wirtschaft. Selbst habe ich vielfältige Maßnahmen der
Organisations- und Personalentwicklung initiiert und durchge-
führt und so deren Wirkungen in der Praxis erleben können.

Qualifikation:

• Diplom Sozialarbeiter / Sozialpädagoge  
• Systemische Familienberatung / -therapie
• Sozialmanagement (DRK Akademie)
• Supervision und Organisationsberatung (NIK Bremen)
• Systemischer Supervisor (SG)

Meine Arbeitsweise ist offen, konstruktiv, wertschätzend, 
systemisch und mit den Methoden des Change-Managements
gestaltet. Die persönlichen Veränderungsprozesse aktiviere
und unterstütze ich ziel- und ergebnisorientiert.

Anfragen und Rückmeldungen richten Sie an:

ZIELGRUPPE

Die Verantwortlichkeiten von Leitungskräften und 
Leitungsteams beziehen sich gleichermassen auf das eigene
Handeln, wie auf das der nachgeordneten Mitarbeitenden.
Die Wahrnehmung von Koordination, Führung, Entwicklung,
Qualifizierung und Kontrolle von Mitarbei tenden und Teams
sind originäre Leitungsaufgaben. Diese werden im Grunde
selbstständig und ggf. mit der qualifizierende Unterstützung
durch die nächste Hierarchieebene dauerhaft geleistet.

Tatsächlich besteht bei verschiedenen betrieblichen Siuatio-
nen und Konstellationen die Notwendigkeit einer Interven-
tion durch externe Beratung, Begleitung oder Qualifizierung
der Leitungskräfte. Denkbar sind hierfür sehr unterschiedli-
che Ansätze. Das Spektrum reicht von Führungskräfteschu-
lung, über direkte Beratung (Coaching) der Leitungskraft bis
hin zur quasi stellvertretenden Intervention im Rahmen von
Teamentwicklung, ohne direkte Beteiligung der Leitungs-
kraft. Letztendlich dienen alle genannten Maßnahmen der
Wahrnehmung der Leitungsaufgaben.

Welche Art von Intervention für die jeweilige Situation an-
gemessen und zielführend ist, lässt sich nicht pauschal de-
finieren. Erst der Fokus auf das Gesamtsystem definiert
präzise Schlussfolgerungen. Manchmal ist es auch angezeigt
die Methoden, also die Art der Intervention, im laufenden
Prozess anzupassen. Zielsetzung externer Begleitung und
Beratung muss immer nachhaltig die Aufgabenwahrneh-
mung durch die Leitungskraft selbst sein.

Eine differenziertere inhaltliche Darstellungen meiner
Arbeitsansätze erhalten Sie auf Anfrage. Mit meinen
KundInnen entwickle ich auf dieser Basis passgenaue
Lösungen.

ZU MEINER PERSON

Leitungshandeln 
beraten, fördern und 
qualifizieren durch



COACHING, AUCH FÜR TEAMS

Nicht nur bei grundlegenden sowie aktuellen Phasen der
Veränderung lässt sich Coaching gut einsetzen. Auch für
erfolgreiche kontinuierliche Entwicklungsphasen für Sie
persönlich oder Ihre Organisation dient es als Instrument
zur Steigerung der Effektivität. Coaching kann Ihnen hel-
fen, wenn berufliche Probleme so akut werden, dass sie
besser mit professioneller Beratung gelöst werden sollten:

• Zielorientierung durch das Erkennen und 
Lösen der zum Problem führenden Prozesse; 

• klare Rückmeldungen und eine unabhängige 
systemische Außensicht;

• Ihre Ressourcen, die vorhandenen Fähigkeiten und 
Kenntnisse professionell zu entwickeln und 
einzusetzen;

• ein größeres Spektrum von Entscheidungsoptionen;
• Entscheidungskompetenz und die Sicherheit, 

Unsicherheiten gut auszuhalten;
• Klarheit und innere Ordnung, u. a. klare Ziele 

und Prioritäten;
• Energie und Motivation, Neues in positiver Weise 

anzugehen;
• Altes mit Elan neu zu gestalten oder gut 

abzuschließen.

Mein Coaching sieht keine direkten oder vorgefertigten Lö-
sungen vor, sondern aktiviert die systematische Klärung der
zum Problem führenden Prozesse. Als Coach mache ich
mich im Prozess letztendlich überflüssig; ich bin der Kata-
lysator, der den Prozess ermöglicht und Orientierung gibt.

Ein erfolgreiches und effektives Team vereint ein
Höchstmaß an zwischenmenschlichem Miteinander mit
einer klaren Sach- und Leistungsorientierung. Es braucht
gemeinsame Ziele, eine klare Aufgaben- und Rollenver-
teilung, gemeinsamen Spaß an der Arbeit und gegensei-
tige Toleranz.�Genau an diesen Punkten setzt Teamtraining
an. Erfolg im Team lässt sich fördern und gestalten. 

Folgende Themen stehen im Mittelpunkt eines
Teamtrainings:

• Grundsätze erfolgreicher Teamarbeit
• Kommunikation im Team und Feedbackregeln
• Rollen im Team, Selbst- und Fremdbild
• Umgang mit Veränderungen und Heraus-

forderungen
• Potentiale und Ressourcen finden und heben
• Kooperation und Kreativität fördern

In Abgrenzung zur Teamentwicklung werden hier vorran-
gig Aufgaben und Themen bearbeitet, die ich als Trainer
einbringe. Es wird mit einem methodischen Wechselspiel
aus handlungsorientierten und teilnehmeraktivierenden
Aufgabenszenarien, Reflexionen mit klassischen und krea-
tiven Seminar- und Beratungsmethoden sowie der Mög-
lichkeit zur Selbsterfahrung gearbeitet. 

Das Erkennen von Handlungs- und Interaktionsmustern
gibt Denkanstöße, zeigt Entwicklungsperspektiven auf und
bildet die Grundlage für den Transfer in den Alltag und
vertiefen die Erkenntnisse; sie runden den Lernprozess ab.
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Sie kennen alle die schwierigen Situationen, wenn sich ein
Team neuen Herausforderungen stellen muss, Turbulenzen
und Spannungen den Alltag im Team prägen oder sich neue
bzw. bekannte Personen in einem Arbeitsprozess verständigen
und einigen müssen. Teamentwicklung ist sinnvoller Weise
immer dann angezeigt wenn:

• die Potentiale der einzelnen Teammitglieder und des 
Gesamtteams besser erkenntlich und nutzbar gemacht 
werden sollen

• ein Team wachsen will/muss, sich neuen Herausfor-
derungen stellen, die Kultur der Zusammenarbeit 
überprüfen, sich neu ausrichten möchte

• das Team neu zusammen kommt und/oder es neue 
Mitglieder zu integrieren gilt

• zwischen einzelnen Teammitgliedern sich Spannungen 
aufgebaut haben und es notwendig erscheint die 
Kommunikation zu fördern und ressourcenorientierte 
Sichtweisen zu implementieren

• von außen eine Neupositionierung in der Zusammen-
arbeit und der Teamkultur erwartet wird

• das Team immer wieder und mit Regelmäßigkeit auf 
gleiche oder ähnliche Problemstellungen/Konflikte 
stößt

Die konkreten Arbeitsinhalte, die Entwicklungsziele, die Themen
und Aufgaben werden natürlich von den Teilnehmenden vor-
gegeben bzw. prozesshaft gemeinsam erarbeitet. Sie sind der
ganz konkrete Rahmen, in dem gemeinsam ressourcenorien-
tiert Lösungen gefunden werden

TEAMENTWICKLUNG TEAMTRAINING


