Onboarding Coaching
So gelingt der Start in die neue Führungsposition
Die ersten 100 Tage im neuen Amt sind für jede
Führungskraft besonders wichtig. In dieser Zeit
werden entscheidende Weichen gestellt.
Beim Onboarding Coaching begleitet ein professioneller externer Coach das neue Mitglied der
Führungsebene in dieser wichtigen Phase. Denn ob
der Start erfolgreich ist oder nicht, hängt nur zum Teil
von der Fachkompetenz ab – ebenso wichtig ist es,
die neuen Strukturen zu verstehen, inoffizielle
Spielregeln zu erkennen und geschickt Netzwerke
zu knüpfen. Durch die objektive Betrachtung von
außen kann ein erfahrener Coach wertschätzend
und ehrlich Feedback geben, die bestmögliche
Integration in das neue Umfeld unterstützen und
Frühwarnsystem sein, falls nicht alles wie geplant
läuft. Er dient dabei als Reflektor der gemachten
Erfahrungen, als Gedankensortierer und als
neutraler Betrachter des Ganzen, der mit Feingefühl
erkennen kann, was dem persönlich Involvierten oft
verborgen bleibt.
Coach und Coachee arbeiten dabei stets auf
Augenhöhe. Ein persönliches Kennenlernen der
beiden im Vorfeld ist daher unbedingt empfehlenswert.
Ihre Vorteile:

Mögliche Inhalte:

- größtmögliche Erfolgsaussichten der neuen
Führungskraft
- aktives Gestalten der neuen beruflichen Rolle
- bestmögliche Adaption an das neue Umfeld
- spürbare Erfolge bereits in den ersten Monaten
- schnelle Handlungsorientierung
- eine objektive Betrachtung von außen, die im
Bedarfsfall rechtzeitiges Einlenken ermöglicht

- gezielte Vorbereitung vor Jobbeginn
- Stärken/Schwächen, Muster und Verhaltensweisen
identifizieren
- Strukturen, Prozesse und Beziehungsgefüge im
neuen Unternehmen erkennen
- Optimierung der Problemlösungskompetenz
- Ziele sinnvoll festlegen und deren Umsetzung
strukturieren

Coach:
Petra Graak ist ausgebildete Supervisorin (DGSv), Coach und Trainerin DVNLP sowie
Diplom-Kauffrau mit langjähriger Erfahrung als Personalleiterin eines internationalen
Unternehmens der Pharmaindustrie. Zu Ihrem Persönlichkeitsprofil gehören ein stärkenund lösungsorientiertes Vorgehen, analytisches Denken, gute Intuition sowie ein
vertrauenswürdiger und humorvoller Umgang mit Menschen.
Ob festes Coaching-Paket oder Gestaltung nach individuellem Bedarf, sprechen Sie uns an!
Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.
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