Führen in der Krise
Ein zweiteiliges und interaktives Zoom
Zoom-Event
für Unternehmer*innen, Berater*innen und Team-/ProjektVerantwortliche

Weitere Kurzinformation:

Der Podcast wendet sich an die Coachees und Ratsuchenden, die "ad hoc"

Wenn
die Krise
zur Zu-Mutung
Mutung
wird ist esbrauchen
Zeit… (ähnlich der ToGo Qualität)
und situativ
Inspirationen
und Unterstützung
… für einen neuen und frischen Blick auf die Phänomene von:
Beispielsweise wollen Sie:
• Gute Entscheidungen
treffen,
 KrisenZeit
– soziologisch und
konkret
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Konflikte
transformieren,
 Krisenmodus
• Potenziale übersetzt bekommen,
 Angst & Dysfunktionalität
• strategische Empfehlungen für Ihre Führungsaufgabe
 Komplexität
• einfach mal empathisches Feedback (emotional, sozial & kognitiv)
 Empathie
• .usw.
 Kooperationskultur
 Systemischer
Kompetenz gibt es die Mitmachenden (AnruferInnen) mit Ihren PraxisfälIm Rahmen
der Podcastreihe
SelbstWirksamkeit
len,dieund
unmittelbar
nutznießen können
und es gibt die Zuhörenden, die dieses bestenfalls mittelbar können.
In
n allen diesen Worten/Theorien stec
steckt viel Potenzial.
Wer mit der Theorie die eigene Praxis anders versteht
versteht, wird erkennen
Jede*r Anrufer*In investiert: Mut und ein erstes Einverständnis zur anonym
(und
und durch die Reflektion auch erleben
erleben) was er/sie anders machen kann.
gehaltenen Audio-Veröffentlichung

ReferenzKommentar: „Das
Das Führungsthema wurde anders beleuchtet.
Dann finden die Coaching-Telefonate (eine knappe Stunde) statt.
Daraus entstehen Möglichkeiten, au
aus dem Optimierungsstress rauszutreten.
Die
Coachees
entscheiden
ob sie mit
ihrem
tatsächlichem
Namen anzusprechen
Selbst langjährige erfolgreiche Unternehmer*innen
konnten
neue
Ansätze und Inspirationen
mitnehmen.
sind
oder
einem
anderen.
Uns hat es gefallen.“ Irene Leifert Koordinatorin Bioland Fachgruppe Direktvermarktung NRW

Ende des Interaktion
Gesprächswährend
können der
dieFolien
Coachees
ihre grundsätzliche
Durch dieAm
beteiligende
gestützten
Präsentation Einwilligung
zur Veröffentlichung
widerrufen
ist das Erleben
intensiv und nachhaltig
zugleich. Im zweiten Teil mit den
Erkenntniskarten
(www.skills-erkenntniskarten.de
erkenntniskarten.de), die jede/r Teilnehmende analog vor sich liegen hat,
hat wird es einmal
mehr praktisch und konkret. Die Teilnehmenden gehen in Zweier
Zweier-BreakOuts
BreakOuts und coachen sich.
Irene Leifert: „skills
ills hat alle überrascht und begeistert“

Diese Aktion ist bis Ende Januar begrenzt.

Dieses Event besteht aus zwei Einheiten mit jeweils ca. zwei Stunden
Die freien
SLOTS
werden
nach Maileingangsreihenfolge
vergeben.
(inklusive
einer
Pause)
für maximal
8 – 10 Personen.
In noch kleineren Gruppen von 2 – 6 Personen lässt sich die Praxisrelevanz weiter steigern.
Ein Anspruch auf Leistung & Veröffentlichung kann nicht geltend gemacht werden. (weiteres
Mailkontakt)
„Ich
Ich im
danke
der ERFA Direktvermarktung NRW für die Erfahrung
Erfahrung,, dieses Thema per Video statt mit
einer Präsenzveranstaltung
g umzusetzen. Es taugt, wirkt und geht auch in Lockdown-Zeiten
Lockdown
leicht“
Ihre Mail an info@imke-lohmann.de, mit Kontaktdaten und ersten Informationen zu Ihrem
Imke
Lohmann
Anliegen
ist der erste Schritt. Herzlich Willkommen!
Wenn Sie (liebe Leser:in dieser Zeilen) dieses Zoom
Zoom-Event (ein- oder zweiteilig) für sich und Kollegen
oder im Rahmen Ihrer Organisations
Organisations-/Koordinationsfunktion durchführen möchten - melden Sie sich.
Wir
ir sprechen die individuellen Bedarfe Ihrer Gruppe durch, so dass Sie auch ein Einzelstück erhalten.
Weiteres: info@imke-lohmann.de; www.imke
www.imke-lohmann.de; Tel:: 0521/65333; 33602Bielefeld, Rathausstr.5

