„Der neue Vorgesetzte“ Coach und Berater seiner Mitarbeiter

Berufsbegleitende Weiterbildung für
Führungskräfte und Manager

1.

Hintergrund und Zielsetzung der Ausbildung

„Vom Chef zum Coach und Berater seiner Mitarbeiter“
Zeitgemäße Führungskompetenzen und Leadership
In den Medien und in wirtschaftspolitischen Diskussionen zum Thema „Digitaler Wandel und Industrie 4.0“ stoßen wir immer häufiger auf eine Vielzahl von Faktoren, die Veränderungsprozesse dringend anmahnen.
Hierarchien werden immer flacher, die Generation Y hat andere Ansprüche und Erwartungen an die
Arbeit, als die Generation der Baby-Boomer, die heute noch in der Mehrheit ist.
Unternehmen brauchen, für die sich schnell verändernden Rahmenbedingungen, Mitarbeiter, die
flexibel auf die neuen Anforderungen reagieren, hoch motiviert und fähig sind, ständig Neues zu
erlernen.
Das Arbeiten in Strukturen von gestern, mit Methoden von heute, an den Problemen von
morgen, vorwiegend mit Menschen, die in den Kulturen von vorgestern die Strukturen von gestern
gebaut haben und das Übermorgen innerhalb der Unternehmen nicht mehr erleben werden, gehört
der Vergangenheit an.
(Franz Calzafari)
Von Mitarbeitern, Vorgesetzten und Organisationskulturen wird derzeit ein gewaltiger Umdenkungsprozess gefordert. In Zukunft wird es für alle mehr denn je darauf ankommen, den Wandel als
Chance zu erkennen und aktiv mitzugestalten.
Erforderlich sind Mitarbeiter, die aus unterschiedlicher Betrachtungsweise:
•

mitdenken und nicht Dienst nach Vorschrift machen

•

bereit sind, wirkliche Verantwortung zu übernehmen

•

gut informiert sind und Zusammenhänge verstehen

•

Entscheidungen treffen und diese auch verantworten

•

kostenbewusst denken und handeln

•

mit anderen Abteilungen gut zusammenarbeiten und kommunizieren

•

den Kunden im Mittelpunkt sehen/dienstleistungsorientiert sind

•

lösungs- und nicht problemorientiert denken

•

belastbar sind und sich ständig weiterbilden wollen

•

flexibel bleiben und bereit sind, sich auf ständige Veränderungen einzulassen

•

engagiert und motiviert sind und sich mit dem Unternehmen, seinen Leistungen und Produkten
identifizieren können

Die Belohnung der Mitarbeiter für diese umfangreichen Erwartungen:

„Ein attraktiver und innovativer Arbeitsplatz, mehr
Eigenverantwortung, Kreativität und zudem mehr Spaß und
Freude bei der Arbeit.“
Unternehmen, die in dieser zunehmend schnellen Zeit und wachsenden Konkurrenz bestehen wollen,
haben keine Alternativen in diesem digitalen Zeitalter der Veränderung.
Sie müssen neue Bedingungen schaffen, um das Potenzial der Mitarbeiter zu fördern.
Mit den ansteigenden Transformationsprozessen in Wirtschaft und
Gesellschaft, werden gut motivierte Mitarbeiter zu einem immer wichtiger werdenden strategischen Wettbewerbsfaktor.
Der Antrieb, sich herausfordernden Aufgaben zu widmen und eine
innere Befriedigung aus der erfolgreichen Bewältigung zu ziehen, ist die
mit Abstand wichtigste Motivationsquelle.

„Gefragt ist
heute eine
postheroische
Führung“

Um dies zu realisieren braucht es den „neuen Vorgesetzten“, der genau wie seine Mitarbeiter sein
Rollenverständnis überdenkt und neu definiert.
Gefragt ist heute eine postheroische Führung, d.h. Führungskräfte nutzen heute mehr denn je
das gesamte Potenzial ihrer Mitarbeiter und setzen verstärkt auf Teamwork. Es gilt, eine Win-winSituation für beide Seiten zu erreichen: Die Mitarbeiter werden in ihrer Selbstverantwortung gestärkt
und erleben vermehrt ihre Tätigkeit als sinnstiftend. Die Führungskräfte spüren angesichts vielfältiger Herausforderungen eine Entlastung durch kompetentere Mitarbeiter.

„Neues Denken
ist angesagt“

Die heute verantwortlichen Führungskräfte und Manager sind der
Schlüssel, um die oben beschriebenen Personalentwicklungspotenziale
zu realisieren. Vom besten Fachmann in seinem Bereich, vom Macher
und alleinigen Entscheider, zum Coach und Berater seiner Mitarbeiter.

Neues Denken ist angesagt, doch leider ist dieses nicht so einfach
umsetzbar. Verstanden ist noch lange nicht gewollt, gewollt ist noch
lange nicht gekonnt. Um eine Verhaltensänderung zu verinnerlichen,
braucht es für alle Beteiligten Zeit und Raum zum Einüben.
Jüngeren, auch nachfolgenden Führungskräften, die eher aus der Generation Y rekrutiert werden,
fällt diese „neue Denkweise“ oftmals leichter, da diese mehr ihren Vorstellungen über Sinn und
Zweck der Arbeit entspricht.
Die Generation der älteren Führungskräfte, die heute noch mehrheitlich an der Macht sind, tut sich
mit der neu geforderten Führungskompetenz, der neuen Definition ihrer Führungsrolle und den
damit verbundenen Aufgaben manchmal schwerer.

Die neue Definition der Führungsrolle bedeutet für den Vorgesetzten:
•
•
•
•
•

Fehler zulassen und Entscheidungsfreudigkeit bei den Mitarbeitern wecken
Schulung, Training und Einzel-Coaching der
eigenen Mitarbeiter
Mitarbeiter in Problemanalyse, Lösungsstrategien und Entscheidungen einbinden
Die Meinung anderer akzeptieren lernen
Vertrauen in Mitarbeiter und ihre Entscheidungen entwickeln

„Aktives Zuhören
und den Mitarbeitern
Hilfestellung geben“
•
•
•
•
•
•

Mehr direkte Kommunikation, Information
und Erklärung von Zusammenhängen
Entscheidungshintergründe der Geschäftsleitung verständlich machen
Seine Mitarbeiter im Blick haben und sehen,
was sie beschäftigt und was sie benötigen
Ehrliches Interesse an dem persönlichen
Umfeld der Mitarbeiter zeigen
Direkte und klare Ansagen machen und
Erwartungen deutlich kommunizieren
Ehrliches Lob und Anerkennung geben

•
•

Konfliktgespräche konstruktiv führen
Mit Emotionen angemessen umgehen

„Immer wieder gutes
Feedback geben“
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Macht abgeben und loslassen
Kommunikation mit anderen Abteilungen
fördern
Arbeitsprozesse ständig reflektieren und
diese zusammen mit den Mitarbeitern und
im Team optimieren
Sich in Mitarbeiter und Prozesse einfühlen
Verbesserungsvorschläge einbringen, einfordern und zulassen
Die eigene Methodenkompetenz ständig
optimieren, um die Mitarbeiter anzuleiten
und zu schulen
Sich ständig mit den Anforderungen der
Zukunft beschäftigen und auseinandersetzen
Ziele mit den Mitarbeitern gemeinsam
vereinbaren und beurteilen
Bedingungen schaffen, unter denen Motivation möglich ist

Diese Aufgaben und viele andere mehr bedeuten eine andere Fokussierung der Führungskompetenz
als in der Vergangenheit. Schon seit Langem wird dies in vielen Job Descriptions für Führungskräfte
so beschrieben. Nur die Realität sieht mehrheitlich völlig anders aus. Die Chefs von heute führen,
entscheiden selbst, fordern ihre Mitarbeiter und sind selbst die besten Fachspezialisten. Dafür
wurden sie in der Vergangenheit zum Chef der Abteilung oder des Bereiches befördert.

Höchste Zeit zum Umdenken!
Wir an der AKADEMIE für Emotionale und Soziale Kompetenz stehen für das „neue Denken“,
für Führungskräfte, die bereit sind, sich einer neuen Definition von Führung zu stellen.
Unser Ziel in der Weiterbildung der Vorgesetzten zum Coach und Berater ist, die systematische, zukunfts- und bedarfsorientierte Entwicklung von Führungskompetenz und
Leadership.
Dabei geht es weniger um Wissensprobleme, sondern es geht zentral um das Umdenken und
Einüben von neuen Verhaltensweisen.
Kurse und Seminare, in denen die Theorie der neuen Führungsrolle gelehrt wird, werden wenig
verändern, sie können nur unterstützend wirken. Sie legen jedoch die Basis für das Verständnis der
Notwendigkeit der geforderten neuen Führungskompetenz.

Ein Grund mehr, dass wir unsere Workshops und Seminare an der AKADEMIE, häufig als
„Trainingslager für Manager und Führungskräfte der Welt von morgen“ bezeichnen.
Einstellungen und Verhaltensänderungen benötigen Zeit und Raum. Erfahrungsgemäß ist dies für
alle Beteiligten nicht in kurzer Zeit umsetzbar, auch nicht durch Anweisung und Order.
Deshalb bieten wir Führungskräften und Managern die berufsbegleitende Ausbildung
an der AKADEMIE für Emotionale und Soziale Kompetenz, zum zeitgemäßen Leadership,
über einen Zeitraum von 3 Jahren an. Details hierzu entnehmen Sie bitte den folgenden
Ausführungen zum Thema „Ausbildung zum Coach und Berater“ zeitgemäße Führungskompetenzen und Leadership.

2.

Allgemeine Informationen zur Ausbildung

Die berufsbegleitende Ausbildung dauert in der Regel 2 bis 3 Jahre.
Insgesamt werden 9 Seminarbausteine absolviert.
Für jeden Ausbildungskandidaten wird ein persönlicher und individueller Lehrplan, in Zusammenarbeit mit den Coaches der Akademie, entwickelt.
Seminare, die der Ausbildungskandidat in früherer Zeit an der Akademie bereits absolviert hat,
werden auf die Ausbildung angerechnet, wenn die Seminare/Workshops dem geforderten Curriculum
entsprechen.
Parallel zu den Seminaren an der Akademie, wird zusätzlich ein 360° Feedback durchgeführt.
Hierbei werden 25 bis 30 Personen gebeten, dem Ausbildungskandidaten anonym ein schriftliches
Feedback zu geben.
Ergänzend wird innerhalb der Ausbildung ein Insightsreport zum Thema:
„Persönliche Verhaltensstrukturanalyse/Potenzialanalyse“ durchgeführt.
Die Ergebnisse des 360° Feedbacks und der Insights-Verhaltensstrukturanalyse werden, jeweils in
den dafür auch vorgesehenen Coachingterminen, mit dem Ausbildungskandidaten besprochen.
Insgesamt beinhaltet die Ausbildung zum Coach und Berater als Führungskraft
sechs Einzel-Coachingtermine von jeweils einem
halben Tag. Einzelne Coachingtermine können, nach
Absprache mit dem Coach, auch zur Hospitation
genutzt werden.
Der Teilnehmer erhält zu Beginn der Ausbildung
eine Literaturliste, aus welcher er fünf Fachbücher
auswählt und jeweils eine Zusammenfassung erarbeitet, die er im Anschluss daran, mit den Coaches
bespricht.
Innerhalb der Ausbildung bereitet der Teilnehmer, nach Absprache mit den Coaches,
selbständig eine Sitzung vor und leitet diese
an der Akademie.
Dauer: 1,5 bis 2 Stunden. Am Ende der Ausbildung erfolgt eine schriftliche Selbsteinschätzung und ein mündlicher Fachwissen-Check mit dem Coach und Berater.

2.1

Unsere Arbeitsmethoden

Neben der Methode der Themenzentrierten Interaktion (TZI) nach Dr. C. Ruth Cohn, orientieren
wir uns an den Lernmethoden der Systemischen Arbeit nach Milton Erickson, der Transaktionsanalyse (TA), den Grundannahmen der Gruppendynamik, dem Insights® Persönlichkeitsstruktur-Modell u.a.m.

2.2

Lehrkörper an der Akademie

Rolf Birmelin, Geschäftsführer und Managementtrainer, sowie an der Akademie ausgebildete
Coaches und Berater, leiten die Ausbildungsseminare an der Akademie.

3.

Curriculum

Um die Qualifikation: „Der neue Vorgesetzte - Coach und Berater seiner Mitarbeiter“ zu
erlangen, muss der Teilnehmer mindestens neun Seminarbausteine absolvieren.
Wir empfehlen, pro Jahr an zwei bis drei Seminaren teilzunehmen.
Mehr als vier Seminare pro Jahr befürworten wir nur in Ausnahmefällen, da neben der fachlichen
Kompetenzentwicklung, vor allem auch die Entwicklung der persönlichen Kompetenz in der Ausbildung eine wichtige Rolle spielt und diese Zeit benötigt.
Der Ausbildungskandidat sollte an folgenden Seminargruppen teilnehmen:
•

4 Basisseminare

•

2 bis 3 Methodenseminare

•

2 bis 3 Wahlthemen-Seminare

Der Ausbildungskandidat kann sich aus dem jährlich aktualisierten Seminarkalender der Akademie,
die für ihn passenden Seminare der einzelnen Kategorien (nach Absprache mit den Coaches) selbst
zusammenstellen.

3.1

Basisseminare (Pflichtseminare)

•

Der neue Vorgesetzte als Coach und Berater
seiner Mitarbeiter

•

Emotionale Kompetenz
Ein Schlüssel zum Erfolg

•

Kritik üben ohne zu verletzen
Konflikte konstruktiv lösen

•

Selbstmanagement
Das „ICH“- Seminar

„Der neue Vorgesetzte Coach und Berater seiner
Mitarbeiter“

3.2
•

Methodenseminare (Auswahl)

Beratung ohne Ratschlag
Einzel-Coaching als Führungskraft

•

Wie mache ich Meetings effektiver?

•

Meetings moderieren, Diskussionen gut leiten (Moderationstraining)

•

Leadership Training
Teams und Arbeitsgruppen als „Chef“ professionell leiten (Methodenkoffer)

•

Die Führungs- und Lernmethode der dynamischen Balance (TZI)

•

Empowerment
Potenziale nutzen

•

Arbeitstechniken für den Coach und Berater
Kreativitätstechniken/SWOT-Analyse/Zeitmanagement

3.3

Wahlthemen-Seminare (Auswahl)

•

Gruppendynamik pur

•

Umgang mit Emotionen

•

Persönliche innere Stärke
Mehr Widerstandskraft gegen Angriffe von außen (Resilienztraining)

•

Persönlichkeitsentwicklung
Seminar für Führungskräfte, Manager und förderungswürdige Mitarbeiter

•

Change-Prozess: Unternehmenskultur entwickeln

•

Für den ersten Einruck gibt es keine zweite Chance
▫

Reden vor großen und kleinen Gruppen

▫

Persönliches Präsentationstraining (PPC: Teil I)

•

Reden & Präsentieren – die Kunst zu überzeugen (PPC: Teil II)

•

Motivieren, aber richtig

•

u.a.m.

3.4

Bemerkung/Feedback

In jedem Seminar an der Akademie erhalten und üben die Teilnehmer auf unterschiedliche Weise, mit unterschiedlichen Methoden, konstruktives Feedback.
Gutes Feedback geben und nehmen ist ein wesentlicher Baustein zur Entwicklung der eigenen
emotionalen und sozialen Kompetenz sowie zur Personalentwicklung der Mitarbeiter durch die
Führungskraft.

3.5

Möglichkeiten zur Hospitation

•

Bei einer Trainingseinheit, die der Ausbildungskandidat z.B. bei einer firmeninternen Veranstaltung leitet, ist der Coach anwesend. Dieser bespricht im Anschluss an die Trainingseinheit die
Seminar-, Struktur- und Ablaufplanung mit dem Kandidaten. Insbesondere wird dabei auf den
methodischen Ansatz der Lern-, Lehr- und Führungsmethode der dynamischen Balance Wert
gelegt. Im Anschluss erhält der Kandidat ein ausführliches Feedback und gegebenenfalls Anregungen.

•

Der Ausbildungskandidat ist bei einem Seminar/Workshop des Coaches, z.B. an der Akademie
oder bei einem firmeninternen Seminar, anwesend. Er analysiert die Lerneinheit und bespricht
das Ergebnis im Anschluss mit dem Coach.

3.6. Abschluss der Ausbildung
Selbsteinschätzung:
Am Ende der Ausbildung erstellt der Ausbildungskandidat eine schriftliche Selbsteinschätzung,
bezogen auf die Fragen:
•

Wie erlebe ich mich selbst?

•

Mein Fachwissen

•

Was motiviert - was demotiviert mich?

•

Meine Präsenz

•

Meine Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit

•

Meine Präsentationsfähigkeit

•

Meine Art zuzuhören, zu reflektieren,
mich einzufühlen, offene Fragen zu
stellen

•

Wo sehe ich meine Stärken?

•

Was kann ich besonders gut?

•

Wo sehe ich Potential, mich zu verbessern?

•

usw.

•

Mein Interesse an anderen Menschen

•

Themen wie Authentizität, Selbstbewusstsein, Konfliktfähigkeit

Fachwissen-Check:
Am Ende der Ausbildung erfolgt ein fachliches Gespräch über ca. 30 bis 45 Minuten, bezogen auf
einen Fragekatalog, der dem Ausbildungskandidaten nach der Hälfte der Ausbildung zur Verfügung
gestellt wird. Das Gespräch wird, zusammen mit dem schriftlichen Selbsteinschätzungsbogen des
Teilnehmers, mit dem Coach/Ausbilder besprochen.
Nach diesem Gespräch und der Erfüllung der vorgegebenen Ausbildungskriterien, erhält der Teilnehmer ein schriftliches Zertifikat von der AKADEMIE für Emotionale und Soziale Kompetenz.

4.

Kosten der Ausbildung

„Der neue Vorgesetzte – Ausbildung zum Coach und Berater seiner Mitarbeiter“
(Coach und Berater Ausbildung I)
•

9 Seminarbausteine á 2.650 Euro zzgl. MwSt. pro Seminar.
▫

•

Übernachtung/VP und Getränke werden separat nach dem Seminar in Rechnung gestellt.

6 x Einzel-Coaching oder Hospitation (jeweils ein halber Tag)
▫

Sonderkondition innerhalb der Ausbildung: 1.500 Euro zzgl. MwSt. pro Sitzung.

▫

Sollte ein Teilnehmer ein Coaching oder eine Hospitation in Altusried/Kimratshofen in Anspruch
nehmen, fallen hierfür keine weiteren Kosten an.

▫

Sollte der Termin eines Coachings/einer Hospitation nicht im Allgäu stattfinden, so werden für den
Coach zusätzlich Reisekosten, Spesen sowie entstehende Raumkosten und Servicekosten im Hotel
berechnet.

▫

Die Terminabsprache für ein Coaching und eine Hospitation erfolgt individuell zwischen dem Teilnehmer
und dem Coach.

•

Durchführung eines 360° Feedbacks zum 0-Tarif

•

Insights-Verhaltensstrukturanalyse zum 0-Tarif

•

Durchführung eines Fachwissen-Checks (in Form einer mündlichen Erklärung von Zusammenhängen bezogen auf die Ausbildung) zum 0-Tarif

•

Abschlussgespräch mit dem Coach und Feedback bezogen auf die Selbst- und Fremdeinschätzung

•

Inklusive Zertifikat mit Kompetenzsiegel

5.

Empfehlung zur Ausbildung Coach und Berater II

Bei Interesse empfehlen wir nach der Ausbildung I, die ergänzende Ausbildung II mit dem Fokus:
Ausbildung zum Einzel-Coach.
5 Seminarbausteine á 2,5 Tage.
Teilnahmevoraussetzung ist der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung I. Ausnahmen sind bei
Vorweis ähnlicher Qualifikationen möglich.
Weitere Informationen hierzu auf Anfrage.

6.

Qualifizierung zum „Coach und Berater“ (Teilnehmerpass)

Datum

Thema:
Seminar / Workshop / Einzel-Coaching

Art*

* B = Basis Seminar / M = Methoden / W = Wahlthema / C = Coaching
H = Hospitation / I = Insights -Analyse / F = 360° Feedback

Leitung
Unterschrift

Datum

Thema:
Seminar / Workshop / Einzel-Coaching

Art*

* B = Basis Seminar / M = Methoden / W = Wahlthema / C = Coaching
H = Hospitation / I = Insights -Analyse / F = 360° Feedback

Bemerkungen

Leitung
Unterschrift

Birmelin & Partner GmbH Managementberatung und Training
Haus Oberhofen · Kimratshofen · D-87452 Altusried
Telefon (0 83 73) 98 06 0 · Telefax (0 83 73) 89 17
E-Mail: birmelin@birmelin.de · www.birmelin.de

