
Betriebliches Gesundheitsmanagement – Einzel- und Teamcoaching 
 

Zielgruppe: Die folgenden Angebote richten sich an Einzelpersonen, die vor (neuen) beruflichen 

Herausforderungen stehen, wie z.B. Wechsel des Arbeitsfeldes und an Teams mit Konflikten, die einer 

klärenden Intervention bedürfen.  

 

■ Einzelcoaching  ( insb. für Teamleitungen)   
Leitung: Wolfgang Bergmann, Britta Kolbe, Wiebke Schröder (Coaching und Beratung) 
Coaching ist eines der wirkungsvollsten Instrumente, um Personen insb. in Leitungspositionen dabei zu 

unterstützten ihre anspruchsvolle Position bestmöglich auszufüllen.  

Gerade als Teamleitung sind Sie täglich den unterschiedlichsten Anforderungen ausgesetzt:  

Einerseits werden Sie von ihren Mitarbeitern mit Wünschen und Forderungen konfrontiert oder müssen 

Konflikte moderieren und andererseits werden Vorgaben durch die Einrichtungsleitung an Sie heran-

getragen, die Sie umsetzen sollen. In diesem ständigen Zwischenzustand gilt es einen klaren Kopf zu 

bewahren und Ihre persönliche Linie, Ihren Führungsstil zu finden bzw. zu festigen, der es ermöglicht, 

Loyalitätskonflikte zu vermeiden und stattdessen den Kopf frei zu haben für strategisches Denken und 

die Umsetzung neuer Ideen.  

Im Coaching erhalten Sie die Gelegenheit in Ruhe zu reflektieren, Muster im eigenen Handeln zu 

erkennen, neue Strategien und Vorgehensweisen zu entwickeln und auf diese Weise die Arbeit als 

Teamleitung für Sie selbst klarer und angenehmer zu gestalten.  

 

Ziele des Einzelcoachings sind: 

 Strukturen im Arbeitsalltag reflektieren und Gestaltungsmöglichkeiten finden 

 Lösungen für Konflikte erarbeiten 

 Innere Bedenken und Hemmnisse erkennen und überwinden 

 Strategien im Umgang mit schwierigen Personen entwickeln 

 Wirkung der Kommunikation mit Mitarbeitern erkennen und effektiver gestalten 
 
 

■ Teamcoaching     
Kursleitung: Wolfgang Bergmann, Britta Kolbe, Wiebke Schröder (Coaching und Beratung) 
Unterschiedliche Personen bringen wertvolle Kompetenzen aber eben auch ihre ganz eigene 

Persönlichkeit, eigene Erwartungen, Ziele und Zufriedenheitsanforderungen mit in den Arbeitstag. 

Manchmal führt dies zu Kommunikationsschwierigkeiten und zieht – wenn nicht besprochen – 

Motivationsverlust und Leistungsabfall nach sich. In einem gemeinsamen Teamcoachingprozess 

werden, mit Hilfe von Moderations- und Verhandlungstechniken, Konflikte, Missverständnisse oder 

unterschiedliche Wertmaßstäbe wertschätzend und offen besprochen, sodass unterschiedliche 

Vorstellungen miteinander abgeglichen und neue Arbeits- und Umgangsformen gefunden werden 

können.  

 

Ziele des Teamcoachings sind: 

 das eigene Verhalten und das Verhalten der Teamkollegen besser zu verstehen 

 eine tragfähige Kommunikationskultur aufzubauen 

 die Abläufe im Team zu optimieren und klare Teamregeln zu erarbeiten  

 die Stärken der Einzelnen herauszuarbeiten und effektiv zu nutzen 

 die Motivation des Teams und die allgemeine Freude an der Arbeit zu steigern 
 

 

Anmeldungen bitte mit dem beigefügten Anmeldeformular.  

Die Teilnahme ist kostenlos und während der Arbeitszeit. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 


