Produktiv vorankommen —
mit sich selbst und anderen
Einzelcoaching und Supervision
Supervision ist prozessorientiert und richtet sich
meist an beratend oder helfend tätige Personen.
Die Qualität der Arbeit und die Erhaltung der psychischen Gesundheit werden gefördert, indem
eigene Verhaltensweisen, Werte und Gefühle
ergründet und reﬂektiert werden.

Coaching ist als kurz– bis mittelfristige Beratung
konzipiert, die Ihnen mit lösungsorientierten
Gesprächen, Methoden und passgenauen Interventionen tiefe Reﬂexion im beruﬂichen Kontext
ermöglicht. Ziel ist es, neue Orientierung und
Handlungsfähigkeit zu erlangen und zu festigen.

Coaching ist für Sie ideal, wenn Sie z.B.
◾

sich in einer Veränderungssituation beﬁnden,

◾

bei sich Anzeichen einer Krise bemerken,

◾

belastende Konﬂikte mit sich herumtragen,

◾

nach einem Verhaltenstraining weitergehenden
Unterstützungsbedarf zur Umsetzung haben,

◾

wichtige, komplexe Fragen intensiv reﬂektieren
möchten.

Lange gab es Vorbehalte gegenüber dem virtuellen
Business-Coaching. Heute sind diese und ähnliche
computervermittelte Beratungsformen zu Recht
gang und gäbe!
Online-Coaching ist zeitgemäß,

Haben Sie Interesse? Kontaktieren Sie uns.
Wir finden für Sie die optimale Unterstützung.

convisto Personalentwicklung
0621 — 4365 0672
www.convisto.de

Intensives Coaching —
das funktioniert auch online!

Unser convisto-Netzwerk verfügt
über fundiert ausgebildete und
erfahrene Expert*innen mit speziﬁschen Schwerpunkten im Systemischen Coaching und Supervision.
Wir arbeiten wertschätzend, völlig
vertraulich und nach klaren ethischen Prinzipien.

0176 — 4536 2461
kontakt@convisto.de

Garnisonstraße 25 — 68167 Mannheim
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◾

weil Sie es an jedem Ort und zu ﬂexiblen
Zeiten in Anspruch nehmen können

◾

weil sich auch kurzfristig virtuelle Sessions
vereinbaren lassen

◾

weil es zugleich höchst eﬀektiv ist

◾

weil sich Coaching-Tools auch online sehr
wirksam und zielführend einsetzen lassen.

Buchen Sie Ihren virtuellen Coaching-Termin!

Finden Sie zurück zu alter Stärke!

Team-Coaching und Moderation
◾ Beﬁnden Sie sich mit Ihrem Team im Clinch?
◾ Stehen Sie vor schwierigen Entscheidungen
oder inmitten eines Veränderungsprozesses?

Wie läuft so ein Coaching ab?
Jedes Coaching ist anders. Damit aber jedes zu
den gewünschten Zielen führt, orientieren wir
uns an einem klaren, bewährten Prozess.
◾

Am Anfang steht dabei das Kennenlernen und
das Vertragliche. Die „Chemie“ muss stimmen,
damit wir konstruktiv und vertrauensvoll an
Ihrem Anliegen arbeiten können.

◾

Bei der thematischen Arbeit richten wir zunächst
den Fokus auf die nähere Vergangenheit und den
Ist-Zustand, um Hintergründe, Motive, Ursachen
und Rahmenfaktoren zu verstehen. Hier kommen
analytische Fragen und systemische Methoden
zum Einsatz.

◾

Nun beschäftigen wir uns in Gesprächen, kreativen Methoden und Übungen mit den Zielen, die
Sie erreichen möchten. Das Ergebnis bestimmt
ganz wesentlich, wohin die weitere Reise Ihres
Coachings geht.

◾

„Viele Wege führen nach Rom“: In diesem Sinne
entwickeln Sie sich die passenden Strategien, um
Ihre gewünschten Ziele zu erreichen. Wir klären,
welche Optionen denkbar sind, welche Ressourcen und Stärken Sie nutzen können, mit welchen
konkreten Maßnahmen Sie Ihr Ziel erreichen und
welche Hürden zu meistern sind.

◾

Parallel werden Sie erste Vorhaben bereits
schrittweise umsetzen und reflektieren — und
ggf. neu ausrichten. Sie beleuchten Ihre Antreiber, Ihre Widerstände und Entscheidungen.

◾

Zum Abschluss werten Sie Ihren Veränderungsprozess aus und evaluieren die Faktoren, die
Ihnen ermöglichen, Ihren neuen Weg zu festigen.

Mithilfe einer demokratischen Grundhaltung, wertschätzender Gesprächsführung, gemeinsamer Zielformulierung und lösungsorientierter Methoden
◾ reﬂektieren Sie Ihre Situation und identiﬁzieren
die bisherigen „Stolpersteine“

◾ Dominieren Blockaden und Unmut anstatt
Kooperation und Oﬀenheit?

◾ gehen Sie verbindenden Werten auf den Grund

In manchen Situationen hilft ein externer Blick, um
schwierige Themen in Gruppen und Teams wieder
besprechbar zu machen. Dann kann eine Prozessbegleitung oder ein Teamcoaching die entscheidenden Impulse für ein besseres Miteinander liefern.

◾ ﬁnden Sie neue Wege der Zusammenarbeit.

◾ entwickeln Sie Ihre neue „Team-Mission“ und

Wir sind zertifiziert als Moderator, Facilitatorin,
Supervisorin, Team-Coach, Konflikt-Coach und
Leadership-Coach. Wir begleiten Sie gern.

