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effective-leadership gmbh – weit mehr als Coaching! 

 

Fragen Sie sich auch manchmal, wie effektiv ihre Mitarbeiter in ihre Firma integriert sind? 

 

Ihr Unternehmenscoach leitet die Menschen in Ihrer Firma an, auf ihrem persönlichen weg in Ihrem Unternehmen weiterzugehen. 

Die Entwicklung Ihres Unternehmens und die Ihrer Mitarbeiter verlaufen nur selten für immer parallel. Die aktuelle Situation bedeutet somit eine 

Kreuzung dieser beiden Wege. Verkennen die Beteiligten diese Tatsache, kann das für beide nachhaltige Einschränkungen bedeuten. Durch das 

frühzeitige Erkennen profitieren alle Beteiligten und ganz besonders Führungs- oder Fachverantwortliche. 

 

Wollen sie Ihre Mitarbeiter zu einer wettbewerbsfähigen Mannschaft entwickeln? 

 

Sporadische Einzelcoachings helfen Individuen sich in komplexen Situationen oder nach tief greifenden Ereignissen, wie Restrukturierungen, 

Fusionen und Reorganisationen, möglichst rasch wieder zurecht zu finden. Der Unternehmenscoach strebt mit Ihnen die unterbruchfreie 

Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter und somit Ihrer gesamten Organisation an. 

 

Bedeutet für Sie eine halbe Sache auch nur höchstens halbe Kraft voraus? 

 

Der Unternehmenscoach bezieht immer das gesamte Umfeld eines Individuums in seine Betrachtungen mit ein. Für Sie ist deshalb 

bedeutungsvoll, dass er sich in unternehmensstrategischen Belangen ebenso sattelfest bewegen kann, wie auf der sozialen Ebene. 

 

Gewinnt dann die Firma auch langfristig davon? 

 

Der Unternehmenscoach nimmt am Strategiefindungsprozess teil. Gesamthaft kennt er die persönlichen Potentiale Ihrer Firma und ist in der 

Lage, diese grösste und wichtigste Ressource gezielt mit in die Unternehmensentwicklung einzubringen. Sie können somit die ganzheitliche 

Betrachtungsweise Ihres Unternehmens sicherstellen. 

 

Sieht im Grossen und Ganzen elegant aus, nicht? 

 

Der Unternehmenscoach besitzt die Fähigkeit, ganze Struktureinheiten wie Teams und Bereiche zu analysieren und zu coachen. Auch ihm stehen 

das Wohl Ihrer Firma und deren Potenziale nahe. Das bietet Ihnen die Sicherheit, dass Sie sich jeweils nicht auf Insellösungen beschränken. Sie 

profitieren nachhaltig durch effektive und einzigartige Wettbewerbsvorteile. 

 

Was profitiert das Individuum davon? 

 

Der Unternehmenscoach baut bei seiner Arbeit unter anderem verloren gegangenes Selbstbewusstsein auf und stärkt das Selbstvertrauen, 

insbesondere ihrer Führungs- und Fachspezialisten. Mitarbeiter und Organisation gewinnen in Wechselwirkung voneinander.  

 


