Von der Führungskraft
zum “Leader”...
Wenn in Ihrem Unternehmen Führung exzellent gelebt wird und es keinen
Bereich mit "Sand im Getriebe" gibt, dann legen Sie diesen Flyer beruhigt
zur Seite.
Stecken Sie Ihre Ziele hoch und gehören zu den zukunftsorientierten Unternehmen, die soft skills als Möglichkeit sehen, mit Hilfe von Führung und
Begeisterung dem Mitbewerber immer "eine Nasenlänge voraus" zu sein,
dann sollten wir miteinander ins Gespräch kommen.

Mario Biel
Ich biete Ihnen:

Coach, Trainer und
Bergsteiger

Coaching
➤
➤
➤
➤
➤
➤

Prozessorientiert und individuell
Passgenau und auf Umsetzung ausgerichtet
Mit Distanz zum Alltag den Blickwinkel erweiternd
Ziele operationalisieren und Tools erweitern
Klassisch mit begrenzter Zielsetzung oder zur
Erweiterung der Kompetenzen bei neuen Aufgaben
Zur Verhinderung von Burn-Out-Syndromen

Team- und Organisationsentwicklung
Die Konzentration auf das Wesentliche, auf zentrale Geschäftsziele, auf Verbesserung der Prozesse und
auf Weiterentwicklung von Kommunikation und Unternehmenskultur werden durch die operativen
Aufgaben im Alltag überdeckt.
Eine externe Moderation und Strukturgebung bringt Effizienz und steigert die Motivation. Weiterentwicklung oder Neuausrichtung ist mit Widerständen und Abwehr verbunden, Organisationsentwikklung nimmt Sand aus dem Getriebe, beschleunigt Prozesse und bringt Klärung in Konflikten.
Ich biete Ihnen komplette Pakete zur längerfristigen Begleitung Ihrer Führungsteams oder zur Weiterentwicklung Ihrer Organisation mit Durchführung von Workshops mit viel Distanz zum Alltag.

Seminare und Trainings zu den Themen:
➤
➤
➤
➤
➤
➤

Führung "Von der Führungskraft zum Leader"
Empowerment "Power for the Boss"
Kommunikation "Die Macht der Sprache"
Konfliktmanagement "Auseinandersetzungen können Spaß machen"
Mitarbeitergespräche " Ohne Betreuung und Ziele kein Erfolg"
Gesundheit und Fitness in Kooperation mit einem Arzt

VISENT - Ihr Partner für individuelle und kreative
Entwicklungs- und Coachingprozesse

Coaching
Der individuelle Weg um Ziele effektiver und mit Freude zu erreichen.
Führungskräfte sind heute häufig in einer Position, in der sie von den operativen Tagesaufgaben überrollt und "aufgefressen" werden. Die strategischen Überlegungen kommen zu kurz, das Engagement leidet und die Erfolgserlebnisse werden
rar. Reagieren Sie bevor erste Burn-Out-Symptome sichtbar werden. Aber auch bei neuen Aufgabenbereichen, besonderen
Konfliktsituationen und grundsätzlichen Ausrichtungen ist Coaching der direkte und zeitsparende Weg zu Klarheit und strategischer Ausrichtung.

Massgeschneidert und zielgenau, effektiv und praxisorientiert.
Der Nutzen für Ihre Führungskräfte:
➤ gibt Distanz zum oft hektischen Arbeitsalltag
➤ erhöht Flexibilität und Kommunikationskompetenz
➤ zeigt neue Wege, persönliche Ziele, Neigungen und Fähigkeiten in die Arbeit einzubringen
➤ erhöht Effektivität und Arbeitszufriedenheit
➤ hilft festgefahrene Konflikte in Bewegung zu bringen und zielgenau zu bearbeiten
➤ gibt Klarheit bei wichtigen beruflichen oder persönlichen Entscheidungen
➤ gibt neuen Schwung zum Anpacken wichtiger Ziele
➤ verbessert die Work-Life-Balance

Meine Rolle als Coach:
Ich sehe mich als Coach in der Rolle des außenstehenden Beraters, der durch andere Sichtweisen und gezielte Fragen das
Sichtfeld und die Perspektive erweitert. Ich arbeite individuell um zu Zielen und Wegen zu finden, die Ihre Führungskräfte
erfolgreich umsetzen können. Wichtig sind mir dabei Methoden wie Visualisieren und immer wieder Distanz nehmen, aber
auch ganz genaues Festlegen von Zielschritten und Erfolgskontrolle.

Settings:
➤ Nachdem ein Ziel definiert ist, vereinbart die Führungskraft mit mir eine bestimmte Anzahl von Sitzungen (beispielsweise 5 oder 10 Sitzungen) von jeweils 2 Stunden Dauer in der Nähe der Firma oder in meinem Büro.
➤ Die Führungskraft geht mit mir für 1 bis 3 Tage in Klausur. Eine Neuausrichtung oder Wiederbelebung verschütteter
Energien kann erarbeitet werden, darauf folgen Follow-up-Sitzungen zur Begleitung der Umsetzung.
➤ Das Besondere Angebot: Coaching wird mit einer naturnahen Unterbringung und Bewegung in der Natur (wandern,
bergsteigen, skifahren) kombiniert. Dadurch wird ein ganzheitliches Erleben erreicht, besonders bei Neuausrichtung
und Work-Life-Themen hat sich dies sehr bewährt.

Coaching - nach vorn gerichtet, zur Weiterentwicklung der Performance
und Work-Life-Balance.

Team- und Organisationsentwicklung
Reibungslose Organisation als Motor des Erfolges
Eine gut funktionierende Organisation beruht auf verschiedenen Bausteinen: klare Verantwortungsbereiche, transparente
und verbindliche Abläufe, gelingende Kommunikation, hoher Informationsaustausch, aber auch auf Wir-Gefühl, an einem
Strang ziehen, gelingende Mitarbeiter-Führung und der Vorbildfunktion der Chefs.
Fehlt einer oder gar mehrere dieser Bausteine oder sind diese zeitweise nicht verfügbar, wird ein begeisterndes Ergebnis
sowohl im Aufgaben- wie auch im Erfolgsbereich nicht erreicht.
Gleichzeitig können Veränderungen nicht von außen übergestülpt werden. Sie müssen gemeinsam mit den betroffenen
Mitarbeitern erarbeitet werden. An diesem Punkt wird es sinnvoll, mich als externen Organisationsberater ins Boot zu holen.

Wichtige Schritte:
➤ Auftragsklärung, Herausarbeiten eines klaren Arbeitsauftrags
➤ Einbeziehen aller wichtigen Mitarbeiter in Einzel- oder Gruppengesprächen, Workshops
➤ Erarbeiten von Veränderungsschritten, die von möglichst vielen Beteiligten akzeptiert werden
➤ Begleitung bei der Umsetzung, erst jetzt zeigt sich, was Bestand haben kann.

➤ Vermittlung von Werkzeugen, z.B: Techniken der Moderation, Zeitmanagement, Führung von Mitarbeitergesprächen,
Kommunikation etc.
➤ Überprüfen des Erreichten mit den Beteiligten, Feedback, Planung: Was braucht es noch?

Wann macht Team- oder Organisationsentwicklung Sinn?
➤ Wenn neue Projektteams aufgebaut werden, als Kick-off und als Begleitung
➤ Wenn es verkrustete Konflikte gibt, zwischen oben und unten oder zwischen Abteilungen oder Geschäftsfeldern
➤ Wenn es um Weiterentwicklung der Organisation wegen Expansion oder neuer Aufgaben geht

Was ist der erste Schritt?
Wenn Sie Verbesserungsmöglichkeiten oder Sand im Getriebe sehen, rufen Sie mich an. In
einem ersten Gespräch können wir klären, was sinnvoll getan werden kann. Team- und
Organisations-Entwicklungsprozesse sind immer individuell und müssen deshalb jeweils
für Ihre Bedürfnisse konzipiert werden.

Das besondere Angebot:
Workshops im Rahmen von Team- oder Organisationsentwicklung führe ich an besonderen Orten mit viel
Distanz zum geschäftlichen Alltag durch. Nach individuellem Wunsch von der Berghütte bis zum außergewöhnlichen Hotel. Ich baue zudem wandern, bergsteigen, skifahren als Elemente ein und erhöhe damit sowohl
die informelle Kommunikation unter den Teilnehmern
und die persönliche Integration der sachlichen Themen,
als auch die Identifikation mit dem Unternehmen.

Seminare und Trainings
Umsetzungsorientiert und interaktiv
Mitarbeiter aktiv in die Seminare einzubeziehen, übend Techniken direkt auszuprobieren und Erlerntes an die eigene
Arbeitsplatz-Realität anzupassen sind für mich zentrale Elemente von Seminaren und Trainings.
Isolierte Seminare oder Trainings versanden in ihren Ergebnissen schnell. Follow-up-Termine, die die Umsetzung des
Gelernten begleiten und verfestigen und zur Feinjustierung von Tools beitragen, sind die Garantie für höhere Effizienz und
damit einen höheren return-on-invest.

Themen:
Von der Führungskraft zum Leader
Führungsstil und Führungsrolle werden in Einklang mit persönlichen Stärken gebracht. Kommunikations-Tools und Selbstmanagement integriert um Leadership kongruent zu leben.
Power for the Boss
Die eigenen Energiequellen bewusst und gezielt zu nutzen, steht im Mittelpunkt dieses Seminars. Bei den eigenen Zielen
Prioritäten setzen, und Struktur in das Zeit- und Selbstmanagement bringen, stehen neben Wegen zu Genuss und Freude an
der Arbeit.
Die Macht der Sprache
Klare zielgerichtete Kommunikation ist eines der wichtigsten Führungs-Tools. Verbale Techniken der Gesprächsführung
werden geübt, nonverbale Elemente bewusst gemacht und Settings als Strukturelement gezielt eingesetzt.
Auseinandersetzungen können Spaß machen
Konflikte gezielt und mit den passenden Methoden angehen. Klare Vorstellungen bekommen, wann mediative und wann
konfrontative Vorgehensweisen sinnvoll sind. Und dazu Übungen, Übungen, Übungen.
Ohne Betreuung und Ziele kein Erfolg
Mitarbeitergespräche als zentrales Instrument der zielorientierten Führung gekonnt einsetzen. Vom Setting über den
Ablauf bis zum schriftlichen Festhalten der Ergebnisse klar und kompetent handeln.
Gesundheit und Fitness
Für die Themen Gesundheit, Fitness und Work-Life-Balance biete ich Ihnen in Kooperation mit einem Arzt, einer FitnessTrainerin und dem Leiter einer Kochschule individuell konzipierte Seminare an.

Seminare und Trainings mit Nachhaltigkeit durch integrierte Follow-ups zur
Umsetzungs-Begleitung.

Begeisterte Mitarbeiter erbringen begeisternde Ergebnisse
Begleitung zu mehr Zufriedenheit und Zielorientierung
Meine Arbeit mit Ihnen oder mit Ihren Mitarbeitern setzt daran an, genau das zu fördern, was Ihre Kompetenzen sind. Tägliche Aktivitäten zu klaren Entscheidungen zu machen und Sie damit zu einem zufriedenen und vorbildlichen, zielorientierten Chef oder einer ergebnisorientierten Führungskraft zu machen.
Ich verstehe mich dabei als Begleiter und Moderator, der den roten Faden in der Hand hält und neue Aspekte durch Fragen
oder andere kreative Methoden hereinbringt und beleuchtet. Aber Sie sind der/diejenige, die Ziele bestimmen und wissen,
was Sie im Alltag brauchen.
Tools wie Selbst- und Zeitmanagement oder konstruktiver Umgang mit Konflikten, Besprechungstechniken und vieles mehr
sind dann Werkzeuge, die Sinn machen, geübt zu werden und in den Alltag zu integrieren. Aber immer nur in Verbindung
mit einer Zielsetzung und einer klaren Vorstellung, warum und wo diese Werkzeuge eingesetzt werden sollen.

Mario Biel
Ich unterstütze Führungskräfte, Firmen und Organisationen beim optimalen Einsatz
Ihrer Ressourcen und fördere
Innovation und neue Ideen.
Aufbau begeisternder Visionen und praktische Umsetzung stehen im Mittelpunkt.
Dabei nutze ich meine langjährige Erfahrung als
Geschäftsführer, Coach und
Bergsteiger.

Das Buch
zum Workshop
Meine Vitalität
Der Weg zu mehr
Ausgeglichenheit,
Zufriedenheit und Erfolg
2. Auflage

➤ Badger Meter Europa

Ein Ideen- und Handbuch zu den wichtigsten
Aspekten der Vitalität. Praktisch, anschaulich
und mit vielen Checklisten und EinschätzungsSkalen. Leicht zu lesen mit viel Bezug zum
Alltag.

➤ Ringhoffer Verzahungstechnik
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Auszug aus der Kunden- und Referenzliste:
➤ Kappa BADENKARTON
➤ MAGURA Munz Magenwirth Gruppe

➤ SIEKAP Industrial Services
➤ Fiedler Gewerbeimmobilien
➤ Freudl & Friends Öffentlichkeitsarbeit
➤ ACS Medientechnik

Kunden-Feedback:
"Es war ein herausragendes Erlebnis, mit Ihnen unseren Workshop durchzuführen. Das Thema "Teamentwicklung" hat uns
alle sechs als Führungsmannschaft schon immer beschäftigt.
Sie haben es ermöglicht, uns weiteren Freiraum zur Steigerung
aufzuzeigen......Ihr Coaching im Teamtraining hat jeden Einzelnen und damit das Team weiterentwickelt.”
Kappa BADENKARTON

Paulusstraße 30
D-72639 Neuffen
Fon +49 (0)7025/83206
Fax +49 (0)7025/83207
Mail: Mario.Biel@t-online.de
www.VISENT-Coaching.de

