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Coaching	  für	  Sie	  als	  Führungskraft	  oder	  Führungsteam	  
	  
„Der	  Kopf	  ist	  rund,	  damit	  das	  Denken	  seine	  Richtung	  wechseln	  kann.“	  (Francis	  Picabia)	  
	  
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	  (Einrichtung)	  dient	  es	  als	  Instrument	  zur	  
Steigerung	  der	  Effektivität.	  Coaching	  kann	  Ihnen	  helfen,	  wenn	  berufliche	  Probleme	  so	  
akut	  werden,	  dass	  sie	  besser	  mit	  professioneller	  Beratung	  gelöst	  werden	  sollten.	  
	  

• Sie	  führen	  die	  Einrichtung/Organisation	  allein,	  zu	  zweit	  oder	  in	  einem	  Team	  und	  
Sie	  möchten	  die	  Effizienz	  der	  Klärungs-‐	  und	  Abstimmungsprozesse	  qualifizieren?	  	  

• Die	  Kommunikation	  und	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Mitarbeitenden	  sind	  
statisch	  geworden	  und	  Ihr	  Team	  und/oder	  die	  nachgeordneten	  Mitarbeiterteams	  
sollen	  lernend,	  leistungsfähiger	  und	  motivierter	  sein?	  	  

• Der	  Geschäftsverteilungsplan	  (Aufgabenverteilung)	  soll	  geändert	  werden;	  es	  
verschieben	  sich	  die	  „Kräftefelder“?	  

• Sie	  planen	  wichtige	  Veränderungen	  in	  Ihrer	  Organisation?	  	  
• Sie	  wollen	  sich	  mit	  und	  in	  Ihrer	  Einrichtung,	  in	  einer	  neuen	  inhaltlichen	  

Ausrichtung	  oder	  einer	  neuen	  Konstellation	  nachhaltig	  erfolgreich	  etablieren?	  	  
• Ihnen	  stehen	  wichtige	  Verhandlungen	  mit	  einem	  Ihrer	  internen	  Partner	  

(Betriebsrat,	  	  Vorgesetzte)	  bevor	  und	  wollen	  sich	  dort	  erstklassig	  positionieren?	  	  
• Gespräche	  mit	  Ihren	  Mitarbeitenden	  sollen	  für	  beide	  Seiten	  erfolgreich	  sein?	  	  
• Sie	  fragen	  sich,	  wie	  Sie	  sich	  bei	  den	  täglichen	  Herausforderungen	  auch	  in	  

belasteten	  Zeiten	  Ihre	  Energie,	  Lebensfreude	  und	  Leistungsfähigkeit	  erhalten?	  
	  
Als	  Coach	  bin	  ich	  Ihr	  diskreter	  Berater	  und	  unterliege	  keinen	  Interessen	  Dritter.	  Ich	  
gebe	  Ihnen	  wertschätzend	  begründete,	  direkte	  und	  präzise	  Rückmeldungen,	  welche	  von	  
KollegInnen,	  Mitarbeitenden	  oder	  Freunden	  kaum	  zu	  erwarten	  sind.	  	  
	  
Sie	  gewinnen:	  
	  

• klare	  Rückmeldungen	  und	  eine	  unabhängige	  systemische	  Außensicht;	  
• Ihre	  Ressourcen,	  die	  vorhandenen	  Fähigkeiten	  und	  Kenntnisse	  professionell	  zu	  

entwickeln	  und	  einzusetzen;	  
• ein	  größeres	  Spektrum	  von	  Entscheidungsoptionen;	  	  
• Zielorientierung	  durch	  das	  Erkennen	  und	  Lösen	  der	  zum	  Problem	  führenden	  

Prozesse;	  	  
• 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.	  
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Meine	  Coaching	  sieht	  keine	  direkten	  oder	  vorgefertigten	  Lösungen	  vor,	  sondern	  
aktiviert	  die	  systematische	  Klärung	  der	  zum	  Problem	  führenden	  Prozesse.	  Als	  Coach	  
mache	  ich	  mich	  letztendlich	  überflüssig;	  ich	  bin	  der	  Katalysator,	  der	  den	  Prozess	  
ermöglicht	  und	  Orientierung	  gibt.	  	  
	  
Seit	  vielen	  Jahren	  arbeite	  ich	  systemisch	  lösungsorientiert,	  immer	  mit	  dem	  Ziel,	  
Personen	  und	  Organisationen	  lernend	  weiter	  zu	  entwickeln.	  Während	  meiner	  
langjährigen	  Leitungstätigkeiten,	  zuletzt	  als	  Geschäftsführer	  innerhalb	  der	  
Sozialwirtschaft,	  habe	  ich	  viele	  Maßnahmen	  der	  Organisationsentwicklung	  durchgeführt	  
und	  deren	  Wirkungen	  in	  all	  ihren	  Facetten	  in	  der	  Praxis	  erleben	  können.	  
	  
Die	  eingesetzten	  Methoden	  sind	  
	  

o systemisch,	  denn	  sie	  betrachten	  den	  Menschen	  als	  Teil	  eines	  Systems,	  in	  dem	  
Alles	  mit	  Allem	  in	  Beziehung	  steht;	  

o lösungsorientiert,	  sie	  richten	  den	  Blick	  auf	  Ziele	  und	  Lösungen	  in	  der	  Zukunft;	  
o ressourcenorientiert,	  d.h.	  sie	  lenken	  den	  Blick	  auf	  vorhandene	  Fähigkeiten	  und	  

Möglichkeiten	  der	  Organisation	  und	  der	  Menschen	  in	  ihr;	  
o erweiternd,	  denn	  sie	  dienen	  dazu	  alternativ	  zu	  denken	  und	  mehr	  

Handlungsoptionen	  zu	  schaffen;	  
o ganzheitlich,	  denn	  Körper,	  Geist	  und	  Seele	  sind	  untrennbare	  Teile	  des	  Systems	  

Mensch;	  
o pragmatisch,	  präzise	  und	  beharrlich;	  
o zielorientiert,	  im	  Evaluationsprozess	  vorwärtsorientiert.	  

	  
	  
Ihr	  Zeitaufwand:	  	  
	  
Für	  einen	  Coachingprozess	  mit	  grundsätzlichen	  Fragestellungen	  sind	  drei	  bis	  acht	  
Sitzungen	  die	  Regel.	  Der	  Beratungsprozess	  kann	  auch	  längerfristig	  gestaltet	  werden.	  Sie	  
entscheiden	  über	  den	  Ablauf,	  die	  Zeit	  und	  den	  Ort.	  
Es	  besteht	  für	  Sie	  auch	  die	  Möglichkeit,	  den	  Impuls	  der	  ersten	  Sitzung	  mit	  in	  Ihren	  Alltag	  
zu	  nehmen,	  um	  die	  Wirkung	  zu	  erleben,	  und	  dann	  zu	  einem	  späteren	  Zeitpunkt	  wieder	  
auf	  mich	  zuzukommen.	  	  	  
	  
Sie	  sind	  interessiert?	  Nutzen	  Sie	  chance2change	  und	  sprechen	  Sie	  mich	  unverbindlich	  
an.	  In	  jedem	  Fall	  wissen	  Sie	  nach	  dem	  ersten	  Austausch,	  welche	  Richtung	  Sie	  nehmen	  
wollen.	  
	  
	  
Bremen,	  den	  05.05.2011	  
	  
	  
	  
	  
Claus	  Langer	  


