CARE FOR YOUR TEAM - ACHTEN WAS WERTVOLL IST
Sie wollen auf Ihre Mitarbeiter*innen achten

Was bringt Sie weiter?

•

es eine Zeit erhöhter Belastung hinter oder vor sich hat,

•
•

•

Sie das Wohlbefinden und die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter*innen
nicht aus den Augen verlieren wollen,

•

•

es mit Veränderungen konfrontiert ist,

•

im laufenden Tagesgeschäft die Zeit für wertvolle Reflexion fehlt,

•

nur gut bleibt, was sich weiterentwickelt.

Ihr Team hat Aufmerksamkeit verdient, weil

•
•

Unsere Impulse unterstützen SIe dabei auf Ihr Team zu achten und
auf zukünftige Herausforderungen gut vorzubereiten.

Reflektieren Sie gemeinsam Ihre momentane Situation.
Erfahren Sie, wo alle Teammitglieder gerade stehen und
wie ihnen geht.
Werden oder bleiben Sie achtsam für die eigene
Gesundheit und die Ihrer Teammitglieder.
Schätzen Sie bereits Erreichtes und werden Sie sich der
Stärken und des Entwicklungsbedarfs Ihres Teams
bewusst.
Bereiten Sie sich gemeinsam auf neue Herausforderungen
vor und erkennen Sie, was nötig ist, um diese gut zu
bewältigen.

Sie und Ihr Team sind bei uns in
guten Händen, weil
•

Unsere Methodik
In einem Vorgespräch mit Ihnen als Führungskraft geht es um eine
erste Bestandsaufnahme. Danach entwickeln wir für Sie und Ihr Team
einen maßgeschneiderten Workshop.
Wir empfehlen 1-3 Tage für den Workshop, idealerweise außerhalb
des Unternehmens.

Silvia Kessler-Eckhart
•

Coach & Psychotherapeutin

•

Trainerin in der Erwachsenenbildung

•

Langjährige Erfahrung mit Teams und
Gruppen

Es erwartet Sie dabei viel Raum für Ihre Themen. Wir setzen Impulse
und achten auch bei konflikthaften Situationen auf das Wohlergehen
der einzelnen Personen.

Markus Eckhart
•
20 Jahre Konzernerfahrung

Uns ist wichtig, dass auch schwierige Prozesse zu einem guten
Ergebnis gebracht werden. Wir bieten daher zur Abrundung ein
follow-up bzw. individuelles Coaching an.

•

16 Jahre Führungs- &
Personalverantwortung

•

Spezialisiert auf Teamentwicklung und
Schnittstellen-Kompetenzen

•
•
•
•
•

wir langjährige Führungserfahrung im
Konzern verbinden mit vielseitiger
Kompetenz als Psychotherapeutin und
Gruppenleiterin;
wir Strukturen und Rollen in Organisationen
kennen und dadurch mögliche Konflikte
besser verstehen können;
uns Empathie, Beratungserfahrung und
Entwicklung von Potentialen verbindet;
uns Wertschätzung und die Wahrung
persönlicher Grenzen wichtig sind;
wir kein Training von der Stange, sondern
einen auf Ihr Team und Ihren Prozess
zugeschnittenen Workshop anbieten;
wir auch privat seit vielen Jahren ein
eingespieltes Team sind.

