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COACHING
GEMEINSAM DURCH DIE KRISE!
Keiner hat das erwartet.

Wenn man den meisten von uns vor ein paar Wochen erzählt hätte, was jetzt
Realität ist, wir hätten herzhaft gelacht. Aktuell ist vielen nicht zum Lachen
zumute. Es herrscht Verunsicherung und Unsicherheit über das, was
insgesamt in Bezug auf die Corona-Krise passieren wird und wie sich das
Virus weiter ausbreitet.
Und es herrscht Verunsicherung in vielen Unternehmen, wie jetzt aktuell mit
der Krise umgegangen werden soll. Mancherorts sind schon mehr oder
weniger koordinierte und durchdachte Maßnahmen eingeleitet worden, an
anderen Stellen hilft man sich so gut man kann, ohne einen echten Plan.
Hier finden Sie Dinge, die jetzt sofort hilfreich und nützlich sein können. Vor
allem wichtige Hinweise zum Umgang und der Kommunikation mit Ihren
Mitarbeitern.
In der Krise sind Macher gefragt! Gleichzeitig ist es wichtig genau zu
überlegen, was getan wird. Und knallhart zu reagieren.

Diese Zeit kann sehr herausfordernd und nervenaufreibend sein. Wir - mein
Team und ich - wollen Sie gerne begleiten und Ihnen zur Seite stehen. Dafür
haben wir uns einige Möglichkeiten ausgedacht. Doch egal wie wir helfen
können, für uns ist die Menschlichkeit im Vordergrund und deshalb wollen
wir Ihnen einfach zeigen, dass wir für Sie da sind.

INHALT:
In der Krise...
4 Phasen der Krise
Krisen-Kommunikation
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Krise ist ein produktiver
Zustand. Mann muss ihm nur
den Beigeschmack der
Katastrophe nehmen.
(Max Frisch)
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IN DER KRISE...
Die Krise feststellen!
Stellen Sie als Erstes die Krise fest. Es ist wichtig, dass Sie bewusst eine
Entscheidung treffen, wenn möglich zum richtigen Zeitpunkt, um aus dem NormalModus in den Krisen-Modus zu wechseln.
Aktuell:

Wofür mache ich dieses Coaching?
Normal-Modus

Krisen-Modus

Normalerweise gibt es drei Stufen:

Normal-Modus

Risiko-Modus

Krisen-Modus

Im Krisen-Modus greifen bestimmte vordefinierte Prozesse und Maßnahmen. Diese
sind im Regelfall in einem Krisen-Manual hinterlegt und umfassen:
aktuelle Daten
aktuelle Telefonnummern
Vorgehensweisen für einzelne Bereiche
Sprachregelungen für die Krisen-Kommunikation
Gerade in der Krise ist es notwendig nicht leichtfertig und aus der Emotion heraus
zu kommunizieren, denn alles, was Sie jetzt sagen, hat eine unmittelbare
Auswirkung und eine deutlich größere Tragweite als im Normal-Modus.
Ihre Mitarbeiter suchen in einer solchen Situation extrem nach Orientierung und
jede Bemerkung, die jetzt gemacht wird, entfaltet enorme Wirkung. Entweder positiv
oder negativ. Da jedoch die Stimmung insgesamt negativ ist, ist auch die
Wahrscheinlichkeit der ungünstigen Wirkung deutlich erhöht.
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4 PHASEN DER KRISE...
Bewusst durch die 4 Phasen der Krise gehen.
Phase I - Vom Normal-Modus zum Krisen-Modus wechseln
Krise erkennen und benennen.
Umstellen von Normal auf Krise.
Einleiten der notwendigen Maßnahmen.
Phase II mache
- Intensivich
an dieses
der Umsetzung
und Bewältigung der Krise arbeiten
Wofür
Coaching?
Krisen-Manual umsetzen oder Maßnahmen entwickeln, die zur Abwendung der
Krise geeignet sind.
Gehen Sie besonnen vor und hüten Sie sich vor vorschnellen Entscheidungen.
Vermeiden Sie hin-und-her Situationen, diese zermürben nicht nur Sie, sondern
auch das gesamte Team und führen zum Verlust von (Selbst-)Vertrauen.
Phase III - Lösungen finden, die in die Zukunft weisen
Arbeiten Sie nicht nur am Löschen der unmittelbaren Feuer.
Versuchen Sie so blad wie möglich in die Lösungsfindung zu wechseln.
Nutzen Sie die Krise um längst fällige Innovationen voranzutreiben und Dinge
umzusetzen, die schon lange fällig waren.
In der Krise ist die Komfortzone ohnehin weit offen, nutzen Sie dies für
zukunftsträchtige Entscheidungen.
Phase IV - Konsequenzen für die Zukunft
Nach der Krise ist es wichtig Gelerntes für die Zukunft zu sichern und
festzuhalten.
Schreiben Sie das Krisen-Manual oder aktualisieren Sie es.
Starten Sie so bald wie möglich mit Zukunfts-Workshops, um aktuelles noch
aufzugreifen und gleichzeitig aus der Krise für die Zukunft zu wachsen und zu
profitieren. Jetzt sind alle noch offen und kreativ - und froh, dass es weiter geht.
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KOMMUNIKATION
Mitarbeiter
Ihre Mitarbeiter brauchen Sie als Führungskraft jetzt ganz besonders! Sie dürfen die
Kommunikation auf keinen Fall unterbrechen.
Es gibt in der Krise enorme Lücken zwischen den Nöten des Unternehmens und der
Mitarbeiter. Ihre Mitarbeiter fragen sich: Ist mein Arbeitsplatz sicher? Wie geht
es weiter?

Wofür mache ich dieses Coaching?
Auf diese und andere Fragen dürfen Sie nicht emotional antworten. Ja, Sie dürfen
und solle mitfühlen und betroffen sein. Doch dies ist die Zeit der klaren Aussagen,
denn Ihre Mitarbeiter werden jede Regung und jeden Unterton interpretieren.
Eine bewährte Aussage ist zum Beispiel: Die Geschäftsleitung wird alles in Ihrer
Macht Stehende tun, um die Arbeitsplätze in und über die Krise hinaus zu sichern.
Informieren Sie regelmäßig, auch wenn Sie nichts zu sagen haben. Jetzt sind
einfach der Kontakt und die durch die Regelmäßigkeit vermittelte Sicherheit wichtig.
Nutzen Sie die modernen Möglichkeiten von MS Teams, Slack oder einem anderen
Kommunikationstool - oder wenigstens WhatsApp. Führen Sie digitale Meetings (z.B.
via ZOOM) durch. E-Mail ist zu steif und zu wenige kommunikativ.
5-Stufen-Regel der Mitarbeiter-Kommunikation
Was ist durch die Geschäftsleitung entschieden worden?
Wie ist die Entscheidung zustande gekommen?
Wie wird die Entscheidung begründet?
Welche Konsequenzen hat die Entscheidung?
Wie bewertet die Geschäftsleitung diese Entscheidung?
Bleiben Sie im engen Dialog und öffnen Sie die Kommunikationskanäle und das
Intranet, um die Kommunikation der Mitarbeiter auch untereinander zu
vereinfachen. Regen Sie Foren an, in denen auch private Dinge ausgetauscht
werden und vielleicht sogar Videos aus dem Home-Office gepostet werden können.
Ihre Mitarbeiter sind jetzt voller Ideen und haben Energie, denn Sie fühlen, dass
das Unternehmen reagiert und Lösungen anbietet. Lassen Sie diese Energie zu.
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KOMMUNIKATION
Kunden
Bleiben Sie mit ihren Kunden im Gespräch. Dies ist eine herausfordernde Zeit und
auch eine großartige Gelegenheit Ihren Kunden zu zeigen, dass es mehr gibt, als
nur eine Geschäftsbeziehung.
Ihr Kunde muss weiterhin einfach wahrnehmen, dass er ernst genommen wird.
Denn seine Sorgen sind in diesem Moment - für ihn - das allerwichtigste und Sie
können nicht
mit Verständnis
oder
durchgehend rationalen Entscheidungen
Wofür
mache
ich dieses
Coaching?
rechnen.
Klagen Sie nicht. Ihr Kunde weiß selbst wie die Lage ist. Bleiben Sie optimistisch,
aber hüten Sie sich vor übertriebenem "Positiv-sein".
Vermitteln Sie Ihren Kunden, dass für Sie da sind und gemeinsam durch die Krise
gehen wollen.
Wenn es um Lösungen geht, dann binden Sie Ihre Kunden aktiv mit in die Lösung
ein. Eine Krise ist immer auch eine Chance für Innovation und neue Ansätze.
Denken Sie gemeinsam "outside of the box".

Presse
Wie viel Sie von der Krise noch außen kommunizieren, das ist keine leichte
Entscheidung.
Grundsätzlich können folgende Empfehlung ausgesprochen werden:
Vorsicht bei der öffentlichen Kommunikation. Lieber weniger!
Was Sie einmal gesagt haben, können Sie nicht zurücknehmen.
Wenn Sie im Gespräch mit Journalisten sind, dann nehmen Sie sich Zeit und
lassen sie sich nicht hetzten. In stressigen Situationen passieren Fehler.
Beantworten Sie Fragen, wenn irgendwie möglich, schriftlich. Oder lassen Sie sich
wenigstens die Fragen vorher schriftlich geben.
Versuchen Sie das Gespräch mit der Presse so kurz wie möglich zu halten.
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Coaching - in der Krise

Für Führungskräfte.
Live sehen und hören im digitalen
Coaching-Raum (ZOOM).
Auch telefonisch möglich.
Workshops zum
Krisenmanagement

Für Führungsteams.
Live sehen und hören im digitalen
Coaching-Raum (ZOOM).
Impulse

Checklisten.
Vorlagen.

Nur au
f
Anfrag
e!
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