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Führung in wilden Zeiten: Beratung on the spot

Die Arbeitswelt wird immer dynamischer, vielfältiger, anspruchsvoller. Auch die
Führungsrolle ist nicht mehr so eindeutig und klar. Mitarbeiter/innen werden gefühlt
schwieriger, unberechenbarer. New Work, Agilität, Digitalisierung - überall Herausforderungen.
Mehrtägige Führungskräfte-Entwicklungsprogramme sind out.
Dass Führung einen maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens hat,
ist wohl unbestritten.
Während sich Führungskräfte noch vor 5 Jahren locker 3-4 Tage am Stück für
Reflexion, Austausch und gemeinsames Lernen aus ihrem Alltag herausgezogen
haben, ist es heute schon schwer, sie für einen 2-Tages Workshop freizubekommen.
Aber das Bedürfnis nach Reflexion, Durchatmen, Sortieren ist größer denn je.
•

Führungskräfte fragen nach Coaching, Begleitung, Sparring,
Weiterentwicklung. Manchmal läßt sich das gut in den Terminplan einbauen.
Oft verändern sich geschäftliche Termine aber so kurzfristig, dass die Planung
wieder und wieder über den Haufen geworfen wird. Dann werden Coaching,
Reflexion und Entwicklung immer weiter nach hinten geschoben.

•

Das Gefühl, dass alles über den Kopf wächst und zu viel wird, steigt. Es wird
immer stressiger, MitarbeiterInnen nerven zunehmend, Führung wird mehr zur
Last denn zur Freude.

•

Im schlimmsten Fall spielen irgendwann Körper und Seele nicht mehr mit. Es
kommt zu undefinierter Müdigkeit, Lustlosigkeit, Gereiztheit.

SpotConsulting heißt Beratung on the spot und wirkt wie eine Oase in dieser
wilden Zeit.
SpotConsulting - oder "neudeutsch" Akut-Beratung - bedeutet, dass die
Führungskraft genau dann Beratung oder Coaching bekommt, wenn sie es braucht.
Ohne lange Vorausplanung und Terminvereinbarung.

Die Ratsuchenden können ihren Berater oder Coach (fast) rund um die Uhr
anfunken. Und da die Beratung telefonisch, per (Video)Chat oder E-mail stattfindet,
kann ein Gespräch auch sehr kurzfristig und ortsunabhängig arrangiert und
durchgeführt werden.
Die beiden erfahrenen Münchener Beraterinnen Katja Hennecke und Kira
Wüsten haben den Bedarf aufgegriffen und bieten über ihr Unternehmen abaja.
SpotConsulting (https://www.abaja.de) genau das: Kurzfristig abrufbare Beratung
per (Video)Chat, E-mail oder telefonisch.

