
 

Coaching: Erfolgreich und gelassen führen 
Führungskräfte haben keinen leichten Job! Die Sandwich-Position zwischen Ihrem eigenen Team und 

den Vorgesetzen birgt viel äußeres wie inneres Konfliktpotential. Sie wollen zufriedene Mitarbeiter, 

stehen aber auch unter Druck durch Ihre Chefs, dass die Leistung des Teams stimmt. Dazu steht es 

natürlich auch in Ihrer Verantwortung, dass Ihre Mitarbeiter sich weiterentwickeln und Konflikte im 

Team schnell gelöst werden. Das alles Zusammen kann gerade in immer schneller agierenden 

Umfeldern zu einer großen Belastung werden, die nur noch schwer alleine zu bewältigen ist.  

Wenn Sie Ihre Führungsrolle mal wieder an die Grenzen der Belastbarkeit bringt, oder Sie das Gefühl 

haben sich weiter entwickeln zu wollen, um Führungsaufgaben besser gewachsen zu sein, kann ich 

Ihnen als Coach dabei helfen, Lösungen für Probleme im Team zu finden, eigene Schwächen zu 

bearbeiten und vor allem Ihre Stärken und Potentiale auch wirklich voll zu nutzen. 

 

Was ist Coaching? 
Coaching ist in seiner Grundfunktion ein Beratungsprozess, in dem der Klient dabei begleitet wird, eine 

eigenständige Lösung seines Anliegens herbeizuführen. Der Coach  begleitet diesen Prozess der „Hilfe 

zur Selbsthilfe“ und nimmt dabei dem Klienten weder eine Aufgabe ab, noch fungiert er als 

„Besserwisser“. Es geht im Coaching also nicht darum vorgeschriebene Lösungswege zu vermitteln, 

sondern es dem Klienten zu ermöglichen seinen eigenen Weg zu finden und damit eine hohe 

Akzeptanz und Umsetzungssicherheit zu erreichen. Denn wie jeder weiß, gehe ich auch einen 

steinigen Weg immer lieber, wenn ich Ihn selbst für mich gewählt habe. 

  

Wie vereinbare ich ein Coaching? 
Wenn Sie an einem Coaching interessiert sind, schreiben Sie mich einfach unter mail@mein-

entwicklungsraum.de an und senden Sie mir Ihre Kontaktdaten. In einem unverbindlichen 

telefonischen oder auf Wunsch auch persönlichen Vorgespräch können wir uns kennenlernen und 

schon einmal kurz Ihre persönlichen Frage- oder Problemstellungen sowie die zeitlichen und 

finanziellen Rahmenbedingungen klären. Wenn wir uns dann auf eine Zusammenarbeit einigen, folgt 

zunächst ein Auftakttermin, bei dem wir anfangen zusammen zu arbeiten. Haben Sie nach diesem 

Termin das Gefühl gerne weiter mit mir zu arbeiten, werden weitere Termine vereinbart. 
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