Mind Map zu Coachingthemen
Verantwortung übernehmen
... der eigenen Person
... der zu steuernden Organisation (Abteilung / Bereich)

das Selbstverständnis / das Image definieren
Strukturen gestalten und optimieren
Prozesse gestalten und optimieren
Schnittstellen managen
Unternehmenskultur gestalten und entwickeln
Informationsprozesse bestimmen und optimieren
eine lernende Organisation
etablieren
kontinuierliches Organisations-Feintuning sicherstellen
unternehmerisches Denken u. Handeln entwickeln und integrieren
Konfliktfelder bearbeiten
Widerstände bearbeiten
Veränderungsprozesse führen
Teams zusammenstellen
Teams entwickeln
Teams motivieren
Gruppendynamik steuern
Teamentscheidungen herbeiführen
Kreativität sichern
Meetings effektiv und effizient gestalten und entwickeln
Projektgruppen effizient führen

Werte

die zielorientierte
Geprächsführung

Werte klären
Werte entwickeln
Wertekonflikte klären

"Bereichskultur" entwickeln
Organisationen
entwickeln

Rolle und
Aufgabe

Voraussetzungen schaffen

delegieren

Teams führen
die "Basics"

Changemanagement

Führungsstil

Gesprächsführung
wie geht
Kommunikation?

Kommunikation (MA-FK)

spezifische
Kontexte

Selbstorganisation

Wirkung auf Andere

authentisch und kongruent
kommunizieren
Kontakt
Empathie
Beziehungsmanagement
Kommunikationsregeln und -formen
Axiome
Nähe und Distanz
Menschenbild
zielorientiert kommunizieren
Selbstbild - Fremdbild
Absicht-Verhalten-Wirkung
nonverbale Kommunikation
"Selbstwert"

Internationalität
über Entfernungen führen
Führen bei unklaren Aufgaben

Commitment klären und halten
Lernen optimieren
Selbstreflexion optimieren

Führungsautorität entwickeln
Beziehungen gestalten
Kommunikationsmöglichkeiten erweitern

Kompetenzen
beurteilen
Ziele vereinbaren
Qualifikation
entwickeln
Mitarbeiter coachen

wie sollen sich die Mitarbeiter fühlen?
wie selbstständig sollen sie arbeiten?
womit sollen sie sich identifizieren?
wie sollen sie untereinander zusammenarbeiten?
wie sollen sie mit mir zusammenarbeiten?

spezifische
Anforderungen

Timemanagement
persönliche Arbeitsorganisation

Mitarbeiter-"empowering"

Führungswirkung entwickeln und sicherstellen

Coachingthemen

der Umgang mit Konfliktangeboten
der Umgang mit starken Emotionen
der Umgang mit demotivierten Mitarbeitern
Potenziale entwickeln
Loyalität klären und sichern
etc.

informiert sein
Netzwerke schaffen und pflegen
Ressourcen
organisieren

kontrollieren
informieren
Ziele setzen
motivieren

Mitarbeiter
entwickeln

Mitarbeitergespräche

wissen, was man will
wissen, wo man sich befindet
wissen, wer man
ist
wissen, mit wem man redet
wissen, was los ist
wissen, wie man effizient, konstruktiv und nachhaltig kommuniziert

Feedback

Privates u. Berufliches ausbalancieren
persönliche Entwicklungsblockaden
persönliche Kommunikationseinschränkungen

Konfliktmanagement
die eigene Karriere

die Beziehung zum
Vorgesetzten

spezifische Problemfelder

organizational awareness
Unternehmenskultur verstehen
Auftritt
performance
networks
politische
Sensibilität
visibility

kritisches Feedback
positives Feedback
Feedback erhalten

die Beziehung
zum MA

Selbstmanagement

Selbstbild der Realität anpassen
Ziele und Wege
der unternehmerische Umgang mit sich selbst
"Signale setzen"

Vision und Ziele
Konzepte / Strategien
strategisches Führen

Mitarbeiter-Auswahl

Veränderungen kommunizieren
Prozesse steuern und kontrollieren
Widerstände bearbeiten
Gehaltsgespräche
Beurteilungsgespräche
Zielvereinbarungsgespräche
Einstellungsgespräche
Kündigungsgespräche
Rückkehrgespräche
etc.

die Funktion des eigenen Subsystems definieren und klären

erfolgreiches Agieren im
Unternehmen
Mitarbeiter

Beziehungsmanagement: worauf kommt es an ?
Identifikationsprobleme klären
Kooperation optimieren
Konflikte managen
den Vorgesetzten "führen"

der "ideale" Mitarbeiter
der "schwierige" Mitarbeiter
Mitarbeiter mit Leistungsdefiziten
"frustrierte" Mitarbeiter
unselbstständige Mitarbeiter
zu selbstständige Mitarbeiter
unengagierte Mitarbeiter
Mitarbeiter mit persönlichen Problemen
Mitarbeiter mit Kommunikationsproblemen

sympathisch ja/nein
der richtige Abstand

Ziele und
Strategien
Power, Meaning, Affect
persönliche biographische Aktualisierungen

