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Nachhaltige Unterstützung für Führungskräfte - mit einem Coaching lassen sich
Strategieentwicklung und operatives Geschäft zielorientiert entwickeln. Zum FührungskräfteCoaching kann eine im Raum Ulm ansässige Expertin umfassend beraten.

Karriere und Person entwickeln
Wer in leitender Position in einem Unternehmen arbeitet oder wer eine solche Karriere gezielt
anstrebt, sollte über die fachliche Qualifikation hinaus einige Fähigkeiten mitbringen und
diese je nach Ausrichtung und Anforderung weiterentwickeln. Wie kann man eine neue
Position erreichen und erfolgreich in diese starten, wie geht man mit Menschen und
Situationen um, wie werden sich Führungskräfte ihrer Vorbildfunktion bewusst und wie
füllen sie diese aus, wie kann sich ein Manager vor gesundheitlichen Auswirkungen von
Stress und Druck schützen und eine ausgewogene Work-Life-Balance erreichen? Die Fragen
und Aufgaben können sehr unterschiedlich sein, ein Coaching wie es im Raum Ulm von
Coach & Learn angeboten wird, definiert, erarbeitet und begleitet entsprechende Prozesse.

Führungskräfte-Coaching in Ulm: Einzelcoaching inhouse, ganztägig oder
stundenweise
Bei einem Coaching für Führungskräfte gibt es zwar viele Methoden und Ansätze, aber kein
Patentrezept. Entscheidend für den Erfolg sind das genaue Herausarbeiten der
Zielvorstellungen und Möglichkeiten sowie die Entwicklung eines individuellen Konzeptes
der Hilfe zur Selbsthilfe. Der Arbeitsalltag und die Herausforderungen gerade als
Führungskraft sind zu dynamisch und zu vielfältig, um jeden einzelnen Schritt nach einem
vorgegebenen Schema abarbeiten zu können. Letztlich sind es also auch mentale
Kompetenzen, die über den Erfolg mit entscheiden. Werden diese Kompetenzen gezielt
geschult, profitieren Unternehmen ebenso wie Mitarbeiter und natürlich die Führungskraft

selbst. Die Lebens- und Karriereplanung bewusst vornehmen und fokussiert entwickeln zu
können - das ist das Ziel der Sitzungen. Ein qualifizierter Coach ist in der Lage, in
Kooperation mit dem Klienten in einer begrenzten Anzahl von Stunden jeweils geeignete
Strategien zu erarbeiten - schließlich ist ein Coaching kein langjährig begleitender Prozess.
Vielmehr geht es um in kürzerer Zeit herauszuarbeitende und anwendbare Schritte zur
Weiterentwicklung in Eigenverantwortung

Individuelle Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung für Führungskräfte

Gabriele Wagner
Ob ein konkretes Strategiekonzept, ein Change-Management in eigener Sache oder eine
Standortbestimmung und die Entwicklung von Perspektiven - beim Führungskräfte-Coaching
im Raum Ulm bei Coach & Learn und der Dozentin Gabriele Wagner profitieren Teilnehmer
und Klienten von ihren umfassenden Erfahrungen (auch als Führungskraft) und Kompetenzen
ebenso wie vom erforderlichen hohen Maß an Empathie. Dank ihrer langjährigen und
vielfältigen Erfahrungen als Trainer und Coach in der Erwachsenenbildung kann sie eine
breites Zielgruppenspektrum abdecken.
Führungskräfte-Coaching im Raum Ulm - maßgeschneiderte Angebote und vielfältige
Referenzen gewährleisten erstklassige Ergebnisse, ob für die Förderung der Motivation
und Qualifikation von Mitarbeitern oder bei der individuellen Entwicklung.
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