Coaching-Kultur
Der Beginn eines neuen organisationalen Paradigmas

Zugvögel fliegen in
perfekter Harmonie
und Ausrichtung auf
ihrem Weg nach Süden
oder Norden.
Als Einheit …

...sind sie in der Lage, Turbulenzen in
der Atmosphäre wahrzunehmen und
geschlossen darauf zu reagieren.
...finden sie die energieeffizienteste
Formation, um ihre Energie und
die kollektiven Ressourcen höchst
wirkungsvoll einzusetzen.

Freddy Nock
erklimmt auf dem 5 cm
dicken Tragseil einer
Gletscherbahn den Gipfel der
Zugspitze - ohne Sicherung oder
Balancierstange.
Sein klar definierter Fokus und seine absolut
zuverlässige Balance lassen ihn das Ziel erreichen.
Um in Balance zu bleiben, nimmt er jede noch so kleine
Veränderung wahr, auf die er sofort angemessen reagiert.

EIN GESPÜR FÜR BALANCE UND ANPASSUNG
Das Erreichen von Zielen erfordert eine effektive und intelligente Verarbeitung
von Informationen – egal ob sie von außen oder von innen kommen.

Das Ziel:
Agilitä
t und
Resi
lien
z in

Coaching-Kultur

Org
ani
sat
ion
en

-

Tools

nkende
chrä
Eins ltensmuster
ha
Ver

e
od

d.
tätig sin
erisch
nehm
nd
gu
nter
tun e sie u
i
Hal
rt, w
nghes
chi
ie A
d
Coac
oa
: C ägen
amr
atz
e Te
ns n p
iert
r A ike
alis
s
als Coache
ezi
De hn
p
c
kräfte
:S
Te
ungs
atz
ühr
ns
te F
rA
hul
De
esc
:G
atz
ildete
ns
sgeb
rA
n au
De
ter hes
: In oac
atz e C
ns ern
r A ext
De wie
so

zte
ut le
ia
nz

Das Z
iel: T
eam
-Pe
rfo
rm
an
Das Zi
ce
el: In
divid
uel
le L
eis
tun
g
Das Ziel: E
ntwick
lung
von
Mita
rbe
iter
n
Heraus
forde
rnd
e
Ziele
Un
g
Po en
te
Haltun
g
Me
th

DAS WESEN
VON COACHING

Die Coaching-Evolution
in Organisationen

COACHING-FOKUS
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Eine Coaching-Kultur verhilft einer
Organisation zu der Fähigkeit, ihre
Balance und Ausrichtung zuverlässig
beizubehalten - und das auf allen
Ebenen und zu jeder Zeit. Informationen
werden angemessen verarbeitet, sodass
auch unter schwierigen Bedingungen mit
Agilität und Resilienz agiert werden kann.

“Die Implementierung einer
Coaching-Kultur ist kein Ziel an sich,
sondern vielmehr ein Mittel zum
Zweck… Sie dient dazu, Mehrwert
für die Organisation und all ihre
Stakeholder zu erreichen.”
Peter Hawkins

(MI^[¹PJ/SQTSRIRXIR
IMRIV'SEGLMRK/YPXYV

Coaching wird
evaluiert und
anerkannt
Die Fähigkeit einer
Organisation, angemessen
auf Veränderungen zu
reagieren

Einsatz von
Team-Coaching

Übereinstimmung
von Strategie
und Verhalten

Externer Coach-Pool

Business
Case
für
Coaching
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Führungskultur

Coaching als Merkmal einer
lernenden Organisation

Coaching prägt
den Führungsund
Managementstil

Entwicklung
interner Coaches
Training für Coaches und Coachees

Die Führungsebene
unterstützt
Coaching
aktiv
Aufbau einer Coaching-Kultur
Nutzen Sie vorhandene Stärken und schöpfen
Sie deren Potenzial aus!
-HIRXMƙ^MIVIR7MIHMI/SQTSRIRXIRQMXHIV
größten Wirkung!
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Welchen Mehrwert können
Sie von einer Coaching-Kultur
erwarten?

Bringen Sie Business und
Coaching-Kultur zusammen!

Ihre Organisation wird agiler
und resilienter und kann
sich dadurch schnell an
die internen und externen
Veränderungen Ihres
komplexen Geschäftsumfelds
anpassen.
Eine von Motivation und
Inspiration geprägte
Führungskultur wird vertieft.

Möglichkeiten zur
Kostensenkung und auch
Risiken werden schneller
erkannt.

Zusammenarbeit und
Kommunikation werden
zielorientierter, offener und
authentischer.

Ihre Mitarbeiter fühlen sich
angesprochen, zugehörig,
entwickelt und ermächtigt.

Die Wahrnehmung, Intelligenz
und Erfahrung aller Mitarbeiter
bringt neue Antworten und
Lösungen auf schwierige
Fragestellungen.

Die Mitarbeiterzufriedenheit
steigt.

Unproduktive
Arbeitsabläufe und
einschränkende
Denkweisen werden
aufgebrochen und
verborgene Potenziale
genutzt.

Paradigmenwechsel – Coaching-Kultur
Der Aufbau einer Coaching-Kultur ist ein Paradigmenwechsel und ein
kontinuierlicher Veränderungsprozess. Anstelle des Austauschs von „vorgekauten”
Gedanken werden gemeinsam Ideen entwickelt.
Die Essenz einer Coaching-Kultur prägt die Haltung und beeinflusst so die tägliche
Arbeitsweise. Dies geschieht nicht hinter verschlossenen Türen und wirkt sich auf
viele Schnittstellen Ihrer Arbeitsabläufe aus.

Was können Sie von uns erwarten?
„Analyse“: Wie stark ist eine Coaching-Kultur in Ihrer Organisation
bereits verankert? Welche Maßnahmen haben den größten Hebel, um
schnellstmöglich Veränderungen zu erzielen?
Eine erste „Diagnose“ können Sie durch Einsatz unseres kostenlosen
Online-Fragebogens erhalten. Sie finden einen Link dazu auf unserer Homepage.
„Harvest the learning“ – Wie können Sie die Erfahrungen und das Wissen aller
bestehenden Coaching-Aktiviäten für die Entwicklung Ihrer Organisation nutzen?
Entwicklung eines „Business Case“: Wie kann Coaching
die Entwicklung Ihres Unternehmens unterstützen?
Die Ausrichtung einer Coaching-Strategie auf Ihre strategischen Unternehmensziele.
Aufbau eines Pools professioneller externer Coaches.
Entwicklung von Coaching Skills Ihrer
Mitarbeiter - für Führungskräfte, interne Coaches und Coachees.
Eine in Ihre Prozesse und den täglichen Geschäftsbetrieb integrierte
Coaching-Kultur, die den Umgang mit all Ihren Stakeholdern prägt.
Einführung von Team-Coaching zur maximalen Steigerung der Team-Performance.
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