
Menschen

Teams

Organisationen

Fachspezifische Workshops

Möchtest du bestimmte Themen für 
die Führungsarbeit vertiefen?

Dann sind Fachspezifische
Workshops eine gute Wahl. Hier 
treffen sich Führungskräfte um 

Reflexions- und Handlungsimpulse zu 
erhalten und praktische Erfahrungen 

zu teilen. 

Offene Formate

Denkst du über deine Wirksamkeit 
als Führungskraft nach?

Wir bieten regelmäßige Termine für 
Vorträge oder Impuls-Workshops. 
Diese Offenen Formate sind eine 

Einladung mehr über den Nutzen von 
selbst:wirksamer Führung zu 

erfahren.

Team-Coaching
Als Team möchtet ihr euch den 
aktuellen Herausforderungen 

bewusst stellen oder 
Veränderungsprozesse aktiv 

gestalten?
Um dies an euren Kontext angepasst 
sowie konzeptionell vorbereitet und 
professionell begleitet zu tun, gibt es 

unser Team-Coaching. 

Es gibt Fragestellungen, die euch als 
Team beschäftigen und, an denen 

ihr als Team arbeiten möchtet?
Team-Workshops ermöglichen 
werdenden oder bestehenden 

Teams die bewusste und gemein-
same Gestaltung eurer Zusammen-

arbeit und Weiterentwicklung.

Ihr seid ein gutes Team und möchtet, 
dass es so bleibt?

Team-Impulse bieten eine gute 
Gelegenheit für bestehende Teams, 
einen „Schritt beiseite“ zu treten, sich 
Zeit zu nehmen und sich auch einmal 

anders zu begegnen. 

Organisations-Coaching

Du suchst Unterstützung für die 
Weiterentwicklung deiner 
Organisation als Ganzes?

Was auch immer dich antreibt, noch 
bevor der gemeinsame Prozess 

beginnt, sorgt unser Organisations-
Coaching schon für Klarheit 

bezüglich Ziel und Weg.

Thematische Workshops

Ihr habt bereits Themen erhoben, 
deren Bearbeitung die gewünschte 
Weiterentwicklung erwarten lässt?

Wir konzipieren bedarfsgerechte 
THEMATISCHE Workshops mit dem 
Ziel, dass ihr ins Tun kommt und 

Relevantes im Alltag erlebbar wird.

Kollegiale Beratung

Als Personalverantwortliche:r oder 
Führungskraft wünschst du dir 
eine:n Sparrings-Partner:in auf 

Augenhöhe?
Mit unserer Kollegialen Beratung
stellen wir dir unsere langjährige 
Erfahrung zu Führungs- und HR-

Arbeit gerne zur Verfügung.

Einzel-Coaching
Du möchtest dich selbstbestimmt 

und eigenverantwortlich mit 
wichtigen Fragen deines Lebens, 

beruflich oder persönlich, 
auseinandersetzen?

Dann bietet dir Einzel-Coaching den 
passenden Rahmen, neue Ideen, 

Handlungsmöglichkeiten oder 
Sichtweisen zu erschließen.
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