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Coach:
Anja 
Leuchtmann

Dauer:
nach 
individuellem 
Bedarf ;

min. 5 Sitzungen 
empfohlen

Setting:
Einzelsetting, 
Peergroup 
möglich

Methoden:
Frageimpulse,
Reflexionen,
Übungen, 
Übungsaufträge, 
Expertendialog,
Handlungshilfen

Investition:
gemäß 
individuellem
Bedarf und 
Dauer
zzgl. USt.

Führungswechsel-Coaching -
Kompetenzentwicklung für den nächsten Karriereschritt

Erfolgreich  ankommen in  der  Führungsrolle,  das  eigene  Profil  schärfen  und
ausbauen, Klarheit  über den eigenen Führungsstil  und die nächsten Schritte
gewinnen. 

Die nächste Stufe auf der Karriereleiter ist geschafft – prima! Doch wie geht es
jetzt  weiter?  Was  hat  sich  seither  für  mich  verändert?  Welche  weiteren
Veränderungen sind zu erwarten? Wie und wo bin ich angekommen? Welche
Kompetenzen werden nun für mich wichtig? Was gelingt mir schon und welches
Handwerkszeug  brauche  ich  noch?  Wie  stabilisiere  und  steigere  ich  meine
Akzeptanz? Diese und andere Fragen können Sie in diesem Coaching klären.

Mögliche Inhalte

✔ Zwischenbilanz im Führungsstart – wo stehe ich, wo will ich hin?
✔ Welche Kompetenzen werden zukünftig wichtig für mich?
✔ Wie gestalte ich die ersten Monate?
✔ Das eigene Führungsprofil ergänzen und ausbauen
✔ Was sind meine wesentlichen Führungsaufgaben?
✔ Den Erwartungen Dritter begegnen
✔ Gibt es die ideale Führungskraft?
✔ Wie finde ich meinen persönlichen Führungsstil?
✔ Was sind meine (Führungs-)Stärken?
✔ Wie baue ich meine soziale Kompetent als Führungskraft weiter aus?
✔ Wie verschaffe ich mir Akzeptanz in der Führungsrolle
✔ Umgang mit schwierigen Führungssituationen

Zielsetzung / Nutzen

Sie erarbeiten sich ein realistisches Bild ihrer aktuellen Situation, erkennen Ihre Stärken
und benennen die Bereiche, in denen Kompetenzen weiter ausgebaut werden sollen.
Sie setzen sich aktiv mit ihrer neuen Rolle auseinander und lernen Erwartungen hieran
einzuordnen. Die wesentlichen Führungstools und -stile werden thematisiert, erprobt und
Team bezogen diskutiert. Der persönliche (Führungs-)Stil und das eigene Wahrnehmen
und  Verhalten  werden  kritisch  reflektiert.  Durch  reflektieren,  hinterfragen  und
Kompetenzgewinn  erarbeiten  sich  die  Teilnehmenden  mehr  Sicherheit  in  der  neuen
Rolle und gehen gestärkt weiter.

Zielgruppe

Führungskräfte  bzw.  Führungsnachwuchskräfte,  die  seit  Kurzem in  die  Führungsrolle
eingestiegen sind oder in Kürze einsteigen werden

Hinweis

Dieses  Coaching  ist  in  abgewandelter  Form  mit  vergleichbaren  Inhalten  auch  als
Training umsetzbar.
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 „Wenn ich einen Wunsch frei hätte,
 würde ich mir nicht Reichtum und Macht wünschen,
sondern ein leidenschaftliches Gespür für Potenzial-
ein Auge, das die Möglichkeiten sieht.“          Søren Aabye Kierkegaard
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