FRAUEN UND FÜHRUNG
Coaching Einzeln und in der Gruppe

E

rfolgreiche frauen sind aus Positionen mit führungsverantwortung schon lange nicht
mehr wegzudenken. Dennoch stehen sie als weibliche führungskraft jeden tag vor
vielen herausforderungen; sie strukturieren Abläufe, fällen entscheidungen, lösen
Probleme, führen mitarbeiterInnen und geben ihnen orientierung; sie repräsentieren Ihren
bereich, werden von kunden, kollegInnen und vorgesetzten kritisch wahrgenommen und
beurteilt.

selbstbewusstsein, innere klarheit und orientierung,
das sind eigenschaften die frauen stark machen.

sie sind erfolgreich, hochmotiviert und möglicherweise neu in der führungsverantwortung. Die persönliche Präsenz und kompetenz in der führungsrolle entscheidet über den
erfolg. Darum ist die eigene Person das wichtigste handwerkszeug einer führungskraft.
erst mit der Person, bzw. durch die Person gewinnen managementinstrumente ihre wirkung.

Neue Perspektiven für Sie – damit Gutes besser wird

Das Angebot ist nach Absprache zwischen 6 bis 10 sitzungen für ein Jahr
geplant.
teilnehmerinnenzahl: max. 6 pro sitzung
Die termine finden werden beim ersten treffen vereinbart.
Die kosten pro sitzung betragen 120,00 € zzgl. mwst.

PrA

Is für suPervIsIon,
CoAChInG, PersonAL- &
orGAnIsAtIonsentwICkLunG

Anhand von konkreten Praxissituationen lernen sie, wie sie

InGeborG bIsPInCk-weIGAnD

n als frau professionell, souverän und selbstsicher auftreten,

n Ihren individuellen führungsstil finden und konsequent etablieren,

mit 5% meines honorars unterstütze ich eine mädchenschule in Ghana.
Die aktuellen termine finden sie auf meiner homepage.
einzelcoaching nach telefonischer vereinbarung.

twIäLf LAmPen hok 2A
48301 nottuLn
fon 02502 - 7291

Ich höre Ihnen zu ...
... denke mit Ihnen im Detail, ohne das Gesamte aus den Augen zu
verlieren
... engagiere mich mit Ihnen für Ihre Lösung

Lernen sie in diesem praxisorientierten Coaching die erfolgsfaktoren der
weiblichen führung kennen, um gerade auch in schwierigen situationen
wirksam, zielsicher und gelassen zu führen.

info@ibw-supervision.de
www.ibw-supervision.de
foto: Johanna schindler, nottuln
keramische Plastik: w. Gräbener

n mit widerständen und vorurteilen diplomatisch, gelassen und
wirkungsvoll umgehen und

n wie sie in Ihrem individuellen beruflichen umfeld Ihre führung gezielt
stärken.
Das Angebot ist geeignet für teilnehmerinnen, die bereit sind, sich
mit sich selbst auseinander zu setzen.

FRAUEN UND FÜHRUNG
Sie lernen in diesem Coaching, sich Ihrer Selbst Bewusst zu Sein als Fundament erfolgreichen Führens.
Sie treten einen Schritt zurück, um sich neu zu reflektieren, sich mit Ihrem Idealbild, Ihren Stärken wie auch
Schwächen, Ihren Ressourcen und Zielen zu beschäftigen.
Sie werden sich Ihrer inneren Ressourcen und Potenziale bewusst, um bei künftigen
Herausforderungen klar und souverän führen zu können.

wirksam

n

gelassen

n

zielsicher

umgang mit mitarbeiterInnen, kollegInnen, Chefs
spezielle herausforderungen für weibliche führungspersonen
machtspiele erkennen, analysieren und gezielt nutzen.
was passiert, wenn nichts passiert?

Gesunde selbstführung

führen mit Delegation, kooperation und Autorität.

Zeit- und selbstmanagement

strategisch denken, selbstbewusst handeln.

mitarbeiter fördern und fordern.

stressbalance und Achtsamkeit

eigene Positionierung gegenüber mitarbeiterInnen,
kollegInnen, vorgesetzten und weiteren wichtigen
kooperationspartnerInnen entwickeln.

schwierige mitarbeitergespräche in der Praxis

Grenzen der verantwortung.

eigene standortbestimmung

Die eigene Durchsetzungsfähigkeit stärken.
eigene motivationspotenziale erkennen und gezielt
ausbauen.
rollenwechsel gestalten:
von der kollegin zur vorgesetzten
stärkung Ihres persönlichen
führungsstils
Den eigenen führungstyp und -stil
erkennen und ausbauen.
selbst- und fremdbildabgleich zum Aufbau
individueller sicherheit.
entwicklungsmöglichkeiten erkennen und nutzen.

führungsauftrag und Ihre verantwortung als
führungsperson definieren.
rollenkonflikte erkennen und eigenständig lösen.
eine angemessene balance in der sandwichposition
entwickeln.

einzel-Coaching
veränderung kann durch einen längerfristigen Lern- und entwicklungsprozess gelingen.
Im einzel-Coaching arbeiten wir an Ihrer individuellen beruflichen situation.
Ich begleite sie in der entwicklung Ihrer stärken und schwächen, wir finden gemeinsam wege, wie sie
Ihre ressourcen, begabungen und talente besser entfalten können. Ziel ist die erhöhung sowohl Ihrer
sicherheit als auch Ihrer Zufriedenheit in der Ausübung Ihrer führungsrolle.

Coaching in der Gruppe solidarisiert und stärkt die einzelnen teilnehmerInnen, die in unterschiedlichen
unternehmen und organisationen tätig sind.
In kollegialer Atmosphäre widmen wir uns den themen und fragen, die sie mitbringen. sie profitieren
von den vielfältigen wahrnehmungen, erfahrungen und Lösungsideen der anderen teilnehmerinnen.

