MIT KLARHEIT IN FÜHRUNG
ZUSAMMENHALT & LEISTUNG IM TEAM
Mehr Vertrauen, höhere Effizienz und mehr
Freude in der Zusammenarbeit

OHNE STRESS & AUSBRENNEN

Führungsalltag darf Spaß
machen. Menschlichkeit &
Professionalität sind der
Schlüssel für ein gutes
Miteinander & Erfolg.
Kathrin Nökel

SCHLUSS MIT
GRAUER THEORIE & GEQUATSCHE
Ohne eine klare Strategie auf Basis von fundiertem Wissen & Kompetenzen im
Bereich Selbstmanagement, Mitarbeiter- & Teamentwicklung wird man in den
heutigen disruptiven Zeiten als Führungskraft bzw. auch als ganzes Team verbrannt
oder verpasst den Anschluss.
Der Stress steigt, die Ergebnisse werden schlechter, das Arbeitsklima wird mies - die
Mitarbeitenden steigen aus. Kein erfreuliches und zukunftsfähiges Szenario - aber
leider weit verbreiteter Alltag in vielen Organisationen.
Sichern Sie sich daher als Unternehmen einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz
und befähigen Sie Ihre Führungskräfte und Teams für mehr Freude, mehr Ergebnisse
und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dafür sind mein Team und ich jeden Tag
am Start - für Ihren individuellen & gemeinsamen Erfolg im Berufsalltag.
Wir freuen uns auf Sie!

Kathrin Nökel
Expertin für Kompetenz- und Teamentwicklung

Mitglied in:

KOMPETENZ- & TEAMENTWICKLUNG
Aufgrund des demografischen
Wandels und des u.a. damit
zusammenhängenden „War for
Talents“ ist die Mitarbeiterentwicklung
inkl. der Weiterbildung von Talenten
aus den eigenen Reihen immer
essenzieller, um zukünftig noch
ausreichende Fachkräfte zu haben.

Die Kompetenz- und Teamentwicklung
und die Bindung von Fach- und
Führungskräften ist wirtschaftlich
gesehen ein absolutes Muss, da hier in
Mitarbeitende investiert wird, die
bereits das Unternehmen kennen und
sich bestenfalls mit der Vision & Mission
identifizieren.

Allerdings wachsen gute Mitarbeiter
bekanntlich nicht auf Bäumen.

Die Kosten für neu zu besetzende
Stellen aufgrund von hoher
Mitarbeiterfluktuation inklusive
Recruitment-Kosten, Onboarding
Kosten und Vertrauensverlust werden
von zu vielen immer noch unterschätzt
.

Jede Führungskraft und jedes
Unternehmen sollte sich strategisch
gut aufstellen, wie man interne
Mitarbeiter weiter ausbilden und
fördern kann, um zukünftige Position
zu besetzen.

Auch das Thema Know How-Verlust
beziehungsweise im positiven Sinne
das Sichern des Wissens und der Best
Practices im Unternehmen ist definitiv
ein Wettbewerbsvorteil.

Führen und Lernen
bedingen sich gegenseitig.
PETER DRUCKER

PROFESSIONAL PEOPLE LEADERSHIP EINE AGILE LERNREISE FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE
Um als Führungskraft und Team in heutigen disruptiven Zeiten erfolgreich zu sein,
braucht es einen ganzheitlichen - aber auch praxistauglichen Ansatz, der eine
nachhaltige Handlungskompetenz als Professional People Leader ermöglicht.
Professionalität durch Handwerkszeug & Wissen ist ebenso essenziell wie
Menschlichkeit im täglichen Tun. Nur wer sich für das Miteinander & die Menschen
interessiert, wird langfristigen Erfolg haben. Es zählt nicht nur eine einzelne
Kompetenz oder Methodik, sondern es ist der bewusste, zielorientierte Einsatz
diverser Ressourcen & Kompetenzen.
Daher orientieren wir uns mit unseren Leadership-Programmen an Lernfeldern,
den sogenannten Themen-Backlogs. Daraus werden je nach Bedarf der
Führungskraft bzw. des Teams die Inhalte für die Lernsprints zusammengestellt somit liegt der Fokus auf den wirklich wichtigen Aspekten und es wird keine Zeit
verschwendet.

PERSÖNLICHE
RESSOURCEN

FACHLICHMETHODISCHE
RESSOURCEN

SOZIOKOMMUNIKATIVE
RESSOURCEN

FELDKOMPETENZ,
ERFAHRUNGEN

Selbst-Steuerung /
Emotionsmanagement

Expertenwissen im
eigenen
Fachbereich

Wertearbeit als
Basis für
Vertrauen

Erfahrungsbasierte
Ressourcen

Reflexion der
eigenen Werte,
Bedürfnisse und
MotivationsPotenziale

Instrumente &
Handwerkszeug
im Bereich transformationaler
Führung

SystemischWirksame
Kommunikation
verstehen

Reflektiertes
Branchenwissen

Umgang mit
Glaubenssätzen &
Inneren
Antreibern

Kennen und
Nutzen agiler
Methoden
(Kanban, Sprints,
Retros, ...)

Denk- &
Bewertungsmuster verstehen
Die eigene
Biografie kennen
& nutzen
Resilienz & StressManagement

Grundkenntnisse
im Bereich
Projekt-, Prozessund QualitätsManagement
Systematische
Organisationsund Strategieentwicklung mit
OKRs
Ideen &
Innovationen
generieren

Konflikte
erkennen & lösen
Mitarbeiter
motivieren &
binden
Identifikation
fördern
Erwartungen
managen &
priorisieren
Leistungsfähige
Teams entwickeln
Change Projekte
begleiten
Fehler- und
Feedbackkultur

Das eigene
Netzwerk
kennen und
nutzen
Externe
Ressourcen
erkennen

WARUM SIE BEI UNS RICHTIG SIND!
Schluss mit grauer Theorie und Gelaber - bei uns gibt es Klartext in verständlicher
Sprache in Kombination mit aktuellstem Wissen rund um das Thema Leadership &
Change. Aus der Praxis für die Praxis. Unser Coachingteam besteht ausschließlich
aus systemischen SMC Coaches, die mit langjähriger eigener Führungserfahrung
und tiefem Fachwissen aus BWL, QM, Wirtschaftspsychologie & agilem
Management wirklich unterstützen können.

UNSER ERFOLGSREZEPT
INTRINSISCHE TRANSFORMATION STATT BERATUNG VON AUSSEN
SELBSTWIRKSAMKEIT & NUTZEN DER EIGENEN RESSOURCEN
INDIVIDUELL UND ANGEPASST AUF DAS UNTERNEHMEN
FUNDIERTE, SYSTEMISCHE & NACHHALTIGE ARBEITSWEISE
MODERNE METHODIK & DIDAKTIK
DIGITALE, HYBRIDE UND LIVE FORMATE
PRAXISERFAHRUNG, REFERENZEN & ZERTIFIZIERUNGEN
WERTEORIENTIERTES VORGEHEN MIT KLAREM ERGEBNIS:

ERFOLGSBEISPIEL 1

„DIFFUSES & ZERRISSENES TEAM“
AUSGANGSSITUATION:
Patrick L. ist seit 4 Monaten als Head of Business Development in einem großen Wirtschaft-PrüfungUnternehmen. Er hat ein sehr heterogenes Team mit 15 Mitarbeitern – manche seit 20 Jahren dabei,
manche ganz neu.
Eine neue Strategie sollte schon letztes Jahr erarbeitet werden, Corona hat alle Workshops ausgebremst.
Die Bereichsleitung will nun mit den 4 Teamleitern die Aufgaben neu verteilen & während eines
Teambuildings das ganze „verkünden“. Patrick hat ein diffuses Gefühl, hat nicht die Ansatzpunkte für
einen digitalen Workshop und meldet sich bei uns, weil er sich Unterstützung suchen möchte.

TEAMERFOLG DURCH VERTRAUEN,
IDENTIFIKATION & STRUKTUREN
TRANSFORMATION
Team-Workshop
Digital in 4 Sessions à 3 Std.
(auch in Präsenz an 1-2 Tagen möglich)
inklusive 15 Teammitgliedern

HERAUSFORDERUNG:

ERGEBNIS:

Diffuses Gefühl der Bereichsleitung, alles ist fast wie

Das Team kennt die Sichtweise der anderen und hat ein

gelähmt und durcheinander.

Verständnis füreinander entwickelt.

Viel Gerede hinter dem Rücken.

Ein gemeinsames Ziel & Zukunftsbild schafft Motivation &

Einige arbeiten stellenweise aneinander vorbei,

Orientierung

Prozesse sind teilweise unklar.

Die verschiedenen Erwartungen wurden verhandelt und

Bereichsleitung fragt sich, wie sie die neue Strategie

eine Priorisierung vorgenommen. Konflikte wurden gelöst.

„verkünden“ soll, damit diese auch angenommen wird.

Die vorhandenen Ressourcen & Strukturen wurden

Teamstimmung ist schlecht, da durch Corona keine

gecheckt, sortiert und sowohl das zielförderliche als auch -

physischen Treffen möglich waren. Mitunter kennt sich

hinderliche Denken & Agieren erkannt.

das Team gar nicht.

Ein konkreter Handlungsplan wurde erarbeitet, der nun von

Konflikte & Meinungsverschiedenheiten werden unter

allen Beteiligten in der Praxis umgesetzt wird.

den Teppich gekehrt.

Das Team kann nun nachhaltig selbstorganisiert arbeiten,

Projekte laufen schlichtweg nicht gut.

jeder weiß, was wie in welchem Werterahmen zu tun ist.

ERFOLGSBEISPIEL 2

„TEAMLEITUNG WENIG ERFAHRUNG“
AUSGANGSSITUATION:
Daniela M. ist 29 Jahre alt, hat ein sehr gutes BWL-Studium absolviert, war bereits in einer großen
Beraterfirma tätig und ist nun seit 1 Jahr in einem Industriekonzern als Team Managerin Corporate
Business Development tätig. Im Team sind noch 4 weitere Kolleginnen und Kollegen. Die Projekte sind
sehr komplex und die Erwartungshaltung aus der Geschäftsführung hoch. Die anderen Teammanager
aus dem Bereich Corporate Business Development sind viel länger dabei und haben einiges an
Erfahrung. Eigentlich läuft es sehr gut, vor allem fachlich ist Daniela selbst super. Doch Daniela ist sehr
angespannt und denkt viel darüber nach, ob ihr Handeln als Teamleitung eigentlich richtig ist, da sie dies
ja einfach noch nie gemacht hat und es auch nicht wirklich im Studium gelernt hat. Sie möchte hier
mehr Handlungssicherheit haben und souveräner als Führungskraft auftreten.

KOMPETENZEN
WEITERENTWICKELN
TRANSFORMATION
12 Wochen Umsetzungs-Coaching und
Kompetenzentwicklung mit der agilen
Professional People Leadership-Lernreise

HERAUSFORDERUNG:

ERGEBNIS:

Daniela ist sehr angespannt, macht viele Überstunden.

Daniela hat ihre Situation klar analysiert und sortiert.

Bei Terminen mit der Geschäftsführung ist sie sehr

Ihr persönliches Ziel ist ab sofort das Entscheidungskriterium

nervös, kann vorher schon schlecht schlafen.

für ihr Denken & Handeln.

Daniela muss ihrem Team ständig hinterherrennen, es

Daniela hat gelernt, wie ihre eigene Persönlichkeit und

ist wenig proaktives Handeln – sie hat das Gefühl, dass

Denkweise auf ihr Agieren als Führungskraft einwirkt.

sie alles kontrollieren muss, damit es läuft.

Ihre Kompetenzen rund um Kommunikation,

Die Terminkalender sind prall gefüllt, die E-Mails

Mitarbeiterführung, Selbstmanagement und Organisation

quellen über – Daniela denkt, sie hat es nicht mehr im

wurden gecheckt und weiterentwickelt.

Griff.

Ein Handlungsplan wurde erarbeitet, der schon während des

Es fällt ihr schwer, gegenüber älteren Kollegen, klar

Programms von Daniela in der Praxis umgesetzt wurde,

ihre Meinung zu äußern.

Kathrin Nökel & Team hat sie immer als Sparringspartner im

Daniela hat im Unternehmen niemanden, mit dem sie

Hintergrund unterstützt.

eigentlich über solche Themen sprechen kann.

Daniela hat Selbstvertrauen gewonnen und agiert &

Sie fühlt sich alleine & fragt sich, wie lange sie das noch

kommuniziert nun sicher & souverän.

durchhält.

ERFOLGSBEISPIEL 3
„ÜBERLASTETE FÜHRUNGSKRAFT“
AUSGANGSSITUATION:
Andreas S. ist Marketingleiter in einem mittelständischen Unternehmen und hat 3 Teams mit insgesamt
15 Mitarbeitern zu leiten. Er hat schon viel Erfahrung und war erfolgreich. Die aktuelle Situation in der
Pandemie-Zeit fordert ihn aber zunehmend. Er fühlt sich massiv überlastet, die digitale Arbeitswelt ist für
ihn anstrengend. Er hat das Gefühl seine Mitarbeiter gar nicht mehr richtig zu erreichen, er ist der face to
face-Typ. Seine Art zu kommunizieren und zu führen wirkt irgendwie nicht mehr wie früher. Eine aktuelle
Mitarbeiter-Umfrage ist schlecht ausgefallen, es haben in den letzten 3 Monaten auch 3 Mitarbeiter
gekündigt. Das beschäftigt ihn. Andreas überlegt sogar schon auszusteigen, vor allem weil immer
deutlicher wird, dass das digitale Arbeiten auch langfristig bleiben wird. Er hat aber bis zur Rente noch 8
Jahre vor sich. Über eine Empfehlung ist Andreas S. auf uns gestoßen und hat mittlerweile ein 1:1
Coaching absolviert…

ZUKUNFTSBILDER
SCHAFFEN ORIENTIERUNG
TRANSFORMATION
4 Wochen Einzelbegleitung
Schwerpunkt Resilienz & Selbstmanagement
sowie digitale Führung

HERAUSFORDERUNG:

ERGEBNIS:

Andreas versteht nicht, warum sein Führungs- und

Andreas hat gemeinsam mit Kathrin die persönliche

Kommunikationsstil in den letzten Monaten irgendwie

Situation reflektiert – auch unter dem Aspekt, was sich

nicht mehr funktioniert.

eigentlich derzeit in der Arbeitswelt durch Corona bei

Das digitale Arbeiten überfordert Andreas – trotz

allen geändert hat.

seiner langjährigen Erfahrung als Führungskraft.

Durch ein positives Zukunftsbild hat Andreas wieder

Andreas fühlt sich ausgelaugt und platt. Seine Laune

Lust auf die Zukunft und das Anpacken der Themen.

wird zunehmend schlechter und der Ton zu allen

Andreas hat herausgefunden, was die geänderten

anderen schärfer.

Erwartungen des Teams sind & wo diese mit seinem

Die Projekte laufen irgendwie umständlich, es gibt viel

Verständnis kollidieren.

doppelte Arbeiten, es nervt.

Das Energie- und Stressmanagement hat eine neue

Mitarbeiter beschweren sich, dass er angeblich

Bedeutung gewonnen, die Resilienz von Andreas

„Mikromanagement“ betreibt.

konnte gesteigert werden.

Insgesamt ist es einfach ein mieses Arbeitsklima. So

Die Kommunikation mit dem Team läuft nun auch im

macht es keinen Spaß mehr und Andreas überlegt

Home-Office entspannt, aber trotzdem effektiv.

schon auszusteigen.

STOP IT!

Das sind alles Ausreden.
Veränderung beginnt
immer bei einem selbst.
Entweder es verändert einen, oder man
geht aktiv die Veränderung ein.

ES GIBT VIELE ERFOLGSBEISPIELE TROTZDEM FANGEN VIELE GAR NICHT ERST AN...
Eigentlich könnte alles einfach sein und die Herausforderungen sind klar.
Doch die Unternehmens- und Teamleitungen stehen sich häufig selbst im
Weg. Hier die 7 größten Fehler & Ego-Probleme von Unternehmensleitungen
und Führungskräften, die ohne Hilfe vor sich herwurschteln & sich damit selbst
sabotieren:

➡ Das habe ich nicht nötig, da müssen eher andere hin!
➡ Unsere Erfahrung reicht...
➡ Bitte nicht zu so einer "Psycho-Tante"...
➡ Wir werden vor Ort gebraucht & haben keine Zeit dafür...
➡ Wenn das jemand mitkriegt, dass wir es nicht alleine schaffen....
➡ Für Training & Coaching haben wir kein Budget…
➡ Ich zeige doch Schwäche, wenn ich das Team nur mit einem externen
Coach hinkriege...
➡ Was denken Kollegen von mir, wenn ich ein Coaching machen will?
Wir hören ständig: "Ich habe zu viel zu tun", "Ich kann nicht so intensive
Mitarbeitergespräche führen" oder "Ich bin jetzt so busy".
"Weiterbildung & Teamevents kann ich jetzt nicht auch noch schaffen." oder
"Wir sind so im Tagesgeschäft gefordert - wir können nicht noch zusätzliche
Termine wegen Organisation/Strukturen machen..."
Zusammenfassend scheitert es an:
SICH KEINE ZEIT NEHMEN...
SICH NICHT HELFEN LASSEN...
AM FALSCHEN ENDE SPAREN...
DAS THEMA UNTERSCHÄTZEN...

Entweder wir finden
einen Weg,
oder wir machen einen.
Hannibal (Feldherr der Antike)

UNSER PORTFOLIO - FÜR IHREN ERFOLG IM TEAM

Wie Sie anhand der Erfolgsbeispiele erkennen können, ist genau der richtige Zeitpunkt, um sich als
Unternehmen bzw. Führungskraft gemeinsam mit dem Team neu zu ordnen und zu positionieren. Die
Organisation & Strukturen überdenken, den Teamgeist stärken und die eigenen Kompetenzen
verfeinern - für einen mehr Zusammenhalt & Leistungsfähigkeit Berufsalltag.
Es ist immer letztendlich Ihre Entscheidung, etwas zu ändern und die Ärmel hochzukrempeln!
Konzentrieren Sie sich als Unternehmen & Führungskraft v. a. auf die Themen, die Sie direkt steuern &
beeinflussen können!
Legen Sie jetzt direkt los!
Die Vision hinter unserer Arbeit ist die nachhaltige Veränderung des Berufsalltages durch mehr
Professionalität & Menschlichkeit. Die Anforderungen an die Führungskräfte haben sich aufgrund der
veränderten Marktbedürfnisse rasant geändert. Allerdings werden viele leitende Mitarbeiter zu wenig auf
diese Anforderungen vorbereitet…
Nur wer sich selbst gut führen und organisieren kann, wird nachhaltig leistungsfähig UND zufrieden sein
können. Nur so werden Teamleiter und Manager in der Lage sein, sich und das eigene Team souverän
und kompetent zum Erfolg zu begleiten, OHNE selbst auszubrennen und ein mieses Arbeitsklima zu
haben. Und sie werden es schaffen, die Mitarbeiter zu begeistern und an das Unternehmen zu binden.
Und dafür arbeiten wir mit unseren Kunden tagtäglich – mit ganz viel Leidenschaft und Herzblut.

SO GESTALTEN WIR EINE ERFOLGREICHE
ZUSAMMENARBEIT MIT IHNEN…
Wir arbeiten in allen Maßnahmen konsequent nach dem Werte- und
Coachingverständnis der sogenannten "Neuen Hamburger Schule", mit dem eine hohe
Qualität, wissenschaftliche Fundierung und ein humanistischer Ansatz einhergeht. Ein
klarer Prozess mit übersichtlichen Schritten und eindeutiger Aufteilung der
Verantwortlichkeiten sichert die Nachhaltigkeit und Wirksamkeit unserer Programme.
Unsere Kunden verfügen über alle Ressourcen & Kompetenzen, um ihr persönliches
Ziel zu erreichen. In unserer Zusammenarbeit können die Teams und Führungskräfte
diese entdecken und gezielt alle Potenziale aktivieren. Während unserer gemeinsamen
Arbeit werden neue Denkprozesse angestoßen, teilweise bislang unentdeckte
Ressourcen freigesetzt, verschiedenste Situationen und zusammenhängende
Umstände reflektiert sowie innovative Sichtweisen analysiert.
Für unsere Kunden ist das Ergebnis motivierend & zufriedenstellend. Die persönlichen
Ziele werden durch Handlungsalternativen erreicht, die abgestimmt sind auf die
eigenen Werte, Bedürfnisse und tatsächliche Ressourcen.
Gedanken sortieren - Perspektive wechseln - Klarheit finden

ßnahmen planen & umsetzen

- Entscheidungen treffen - Ma

Ihre Wegbegleiter zu selbst erarbeiteten Lösungen & nachhaltigem Erfolg

Wir brauchen
die ganze Truppe,
jeden Spieler
des Teams,
wenn wir
erfolgreich sein wollen.
Pep Guardiola

UNSER UNTERNEHMENS-LEITBILD

Wir machen den Berufsalltag jeden Tag ein wenig menschlicher und professioneller.
Wir befähigen Führungskräfte zur eigenständigen Team- & Mitarbeiterentwicklung durch
die Reflexion und Schärfung des persönlichen Kompetenzprofils.
Wir arbeiten 100 % manipulationsfrei – der Kunde ist Experte für seine Lösung, wir sind nur
„Hilfe zur Selbsthilfe“.
Die persönliche Betreuung, Praxisorientierung und der echte Bezug zum Kunden stehen
im Vordergrund (Klasse statt Masse).
Wir machen Führungskräfte fit für die gestiegenen Anforderungen im Arbeitsumfeld und
sorgen dafür, dass diese gesund und erfüllt ihre Position langfristig ausfüllen können.
Wir sind zufrieden, wenn unsere Kunden nicht mit demselben Anliegen wiederkommen,
sondern befähigen diese zur Selbstständigkeit & Unabhängigkeit
Wir lernen und entwickeln uns ständig weiter, verbessern uns und unsere Arbeit mit dem
Anspruch zur Service Excellence. Dies erwarten wir auch von unseren Kunden.
Wir sorgen für eine vertrauensvolle und leistungsfähige Zusammenarbeit ohne Stress und
mieses Arbeitsklima.

"An Budgets darf
Kompetenz- und Teamentwicklung
nicht scheitern. Daher haben wir
uns für

die AZAV Zertifizierung
unserer Programme
entschieden."

Erfahren Sie hier mehr zu der bis zu
100 % Förderung von Maßnahmen für
Führungskräfte mit Weiterbildungsbedarf
durch die Arbeitsagentur für Arbeit
www.kathrin-noekel.com/bildungsgutschein

Seit vielen Jahren begleitet Kathrin Nökel, mit Ihrem Team Unternehmen und deren
Führungskräfte in unterschiedlichsten Branchen in herausfordernden Veränderungssituationen - mit individuellen Einzelcoachings, Teambuildings, Strategie-Entwicklungen
und Change-Workshops

WAS KUNDEN ÜBER UNS SAGEN...

UNSERE WORKSHOP-RÄUME
Manche träumen von gläsernen Büros direkt in der Stadt - wir sind da anders.
Spüren Sie die Kraft & Inspiration unserer Räumlichkeiten inkl. Open Space mitten im
Grünen des Bergischen Landes. Wanderwege, Golfplatz, kleines Hotel mit Restaurant
in unmittelbarer Nähe. Workshops mit 16 Personen haben hier TopRahmenbedingungen für neue Wege. KONTRAST & AUSGLEICH zur stressigen
Lebens- und Arbeitswelt.

Mitten in NRW - 30 Minuten Fahrzeit nach Köln, Düsseldorf, Wuppertal

WEITERE ANGEBOTE & EVENTS

Erfahren Sie, wie Sie als Unternehmen Ihre Teams in eine
stressfreie & leistungsfähige Zusammenarbeit bringen &
damit eine nachhaltige Mitarbeitermotivation und bessere
Ergebnisse gewinnen.

IHRE NÄCHSTEN SCHRITTE SIND

HEUTE
ERSTGESPRÄCH
BUCHEN
Buchen Sie heute
noch den Termin
für Ihr erstes InfoGespräch

INFO-TERMIN
ZUR
KLÄRUNG
Für ein kostenfreies Erstgespräch
benötigen wir
15 Minuten Ihrer Zeit.

STRATEGIEGESPRÄCH
KATHRIN NÖKEL
Kathrin bespricht mit
jedem Kunden die
passende Strategie und
Lösung.

Buchen Sie jetzt Ihr kostenfreies Erstgespräch unter:
www.kathrin-noekel.com/termin

Coachingteam Kathrin Nökel

+49 2196 8821706

Stoote 16a
42499 Hückeswagen

kathrin@kathrin-noekel.com

