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COACHING
LEADERSHIP IN DER KRISE
Hilfe! für den Umgang mit Deiner Angst.

Was wir aktuell erleben ist für viele von uns ein unglaublicher Schock.
Grundfesten unserer Lebensrealitäten werden erschüttert und wir stehen
teilweise vor dem Nichts.
Veranstaltungen werden abgesagt, Einrichtungen geschlossen und
Versammlungen verboten.
Für viele Dienstleister - die mit Menschen arbeiten - ist die Existenz in den
letzten Tagen auf null zurückgesetzt worden, weil Kalender plötzlich leer
sind und Termine abgesagt wurden.
Wir haben Angst! Angst ist in dieser Zeit berechtigt und auch in Ordnung.
Gleichzeitig dürfen wir uns nicht lähmen lassen oder den Mut verlieren.
Hier findest Du eine erste HILFE! für Dich und den Umgang mit Deiner Angst.
Wenn Du gerne professionell damit umgehen möchtest und den Weg aus
der Angst und in die Zukunft gehen möchtest, dann ist auch das gemeinsam
möglich. Mehr dazu etwas weiter hinten...

"Nichts ist perfekt!
Niemand ist einfach der BESTE!
Jeder kann täglich daran ARBEITEN!"

INHALT:
Was nun?
Führung in der Krise. 6 Schritte.
HILFE LIVE DIGITAL

JÖRG TAUSENDFREUND
DIE KRAFT DES TUNS
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COACHING

Als Führungskraft ist es
nicht leicht immer den
Lead zu übernehmen.
Doch genau jetzt
brauchen Ihre Mitarbeiter
Sie am meisten.
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COACHING
FÜHRUNG IN DER KRISE
Führung in der Krise
Jetzt sind Sie gefragt. Mehr denn je. Es war schon immer so. In
Krisensituationen haben die Menschen zu denen geschaut, die Sie geführt
haben und auf Leitung und Sicherheit gehofft.
Das ist heute nicht anders. Und gerade in der aktuellen Situation, wo sich die
Ereignisse überschlagen und noch nicht sicher ist, wie "es" morgen wohl sein
wird, brauchen
Sie mehr denn je.
Wofür
macheIhre
ichMitarbeiter
dieses Coaching?
Führungskräfte sind Dienstleister für Ihre Mitarbeiter. Und in diesen Zeiten
ganz besonders.

Was können Sie tun?
Das wirklich aller wichtigste ist, dass Sie gut für sich sorgen. Gehen Sie in
Gespräch und tauschen Sie sich aus - mit Menschen, denen Sie sich öffnen
können. Jammern Sie nicht. Das bringt nichts. Ihren Mitarbeitern geht es
noch viel "schlechter" als Ihnen.
Bleiben Sie aufrecht und ein Vorbild. Bleiben Sie ein echter Leader. Und
natürlich gibt es auch ein diesen Zeiten Profis mit denen Sie arbeiten
können, in LIVE Trainings oder in digitalen Coachings.

6 Schritte um in Führung zu bleiben
Wichtig ist zuerst einmal, dass Sie in Führung bleiben und dass Ihre
Mitarbeiter gut (oder so gut es geht) weiter arbeiten können, denn die
aktuelle Situation wird vorbeigehen und je besser Sie und Ihr Team es
schaffen, am anderen Ende anzukommen, desto einfacher wird der Neustart
sein und desto erfolgreicher können Sie und Ihr Unternehmen in 2020
bleiben.
Mit den folgenden 6 Schritten oder Tipps schaffen Sie es erst einmal, akut in
führung zu bleiben...
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FÜHRUNG IN DER KRISE
Schritt 1: Ruhe bewahren
Jetzt mehr denn je schauen Ihre Mitarbeiter zu Ihnen auf. Bleiben Sie ruhig und
besonnen. Jede Ihrer Äußerungen und jede Gefühlsregung wird doppelte Wirkung
haben.
Machen Sie sich klar, dass Ihre Mitarbeiter verunsichert sind oder Angst haben. Ihr
Team sorgt
sich umich
die dieses
Lieben zuCoaching?
Hause, um das, was unmittelbar weiter geschehen
Wofür
mache
und wie die Lage wohl noch werden wird. Ihre Mitarbeiter sorgen sich um das
Unternehmen und um Ihre Arbeitsplätze. Und natürlich um die eigene Gesundheit.
Bleiben Sie also ruhig, auch wenn's schwerfällt. Sie werden jetzt gebraucht. Sorgen
Sie dabei gut für sich.
Ein ganz wunderbarer Weg sind zum Beispiel Entspannungstechniken. Hier sind für
sie einige Beispiele, von denen ich weiß, dass viele Führungspersonen damit schon
sehr gute Erfahrungen gemacht haben:
Meditation
Atemübungen
Yoga
autogenes Training
progressive Muskelentspannung
Entspannungsmusik
Musik machen oder hören
Sport machen
Diese Aktivitäten haben einen positiven Einfluss auf Ihre Stimmung und somit auf
die Kraft und Energie, mit der Sie Ihren _Mitarbeitern begegnen können.
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FÜHRUNG IN DER KRISE
Schritt 2: Machen Sie einen Plan.
Bevor es jetzt losgeht mit irgendwelchen ad hoc Krisenmaßnahmen, denn die
werden in fast keinem Unternehmen ausbleiben, vor allem dann, wenn sich die Lage
weiter zuspitzen sollte... sammeln Sie Ihr Team und analysieren Sie die aktuelle
Lage.
Was istmache
aktuell zu
tun?
Wofür
ich
dieses Coaching?
Was ist wirklich wichtig, um das Business am Laufen zu halten?
Welche Dinge können aktuelle zurückgestellt werden?
Welche Dinge müssen unbedingt weiter vorangebracht werden?
Was können wir ganz aufgeben oder weglassen?
'Was müssen wir für unsere Kunden und Partner direkt und unmittelbar tun?
Wie können wir denen in der aktuellen Situation am besten helfen?
Sammeln Sie mit Ihrem Team, in einem Workshop diese Punkte und machen Sie
einen Plan mit Prioritäten und Verantwortlichkeiten.
Wichtig! Binden Sie Ihr Team zu jeder Zeit voll ein. Jetzt gilt es mehr denn je die
Kompetenzen und Fähigkeiten aller mit an Bord zu haben. Und denken Sie daran, in
jeder Krise steckt auch eine Chance. Und das ist kein Motivationsspruch, sondern
die Realität, denn auch in dieser Krise wird es Gewinner und Verlierer geben.
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Team und Sie auf der Gewinnerseite sind.

Schritt 3: Bleiben Sie flexibel und werden Sie agil.
Wenn der Plan gemacht ist heißt es in die Umsetzung zu gehen. Doch genau hier
liegt schon die nächste Herausforderung.
Auch falls Sie bisher nicht agil in Ihrer Arbeitsweise waren, so ist es jetzt
unumgänglich das agile Arbeiten und vor allem das Prinzip der Iteration
anzuwenden.
Denn in einer so dynamischen und komplexen Situation, in der Sie noch nicht
wissen, was Sie nicht wissen, werden Sie nur mit Agilität voran kommen.
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FÜHRUNG IN DER KRISE
Schritt 4: Geben Sie Ihrem Team Macht und Vertrauen.
Möglicherweise werden Sie schon bald im Homeoffice oder in eingeschränkter
persönlicher Kommunikation sein. Das könnte einfach die Situation mit sich
bringen. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie Ihr Team jetzt "empowern".
Das heißt, geben Sie viel Macht... Entscheidungsspielräume ins Team ab.

Wofür mache ich dieses Coaching?
Keine Sorge. Ihre Mannschaft wird jetzt nicht dafür sorgen, dass alles im Chaos
versinkt und die unmöglichsten Fehler machen. Ganz im Gegenteil. Es ist immer und
immer wieder bewiesen worden, dass Menschen denen Vertrauen und
Entscheidungsspielräume gegeben werden, viel bessere Entscheidungen treffen und
sich wirklich verantwortlich fühlen.
Vermitteln Sie klar, was Ihnen wichtig ist. Setzen Sie Leitplanken und Grenzen zur
Orientierung und bleiben Sie im Dialog.

Schritt 5: Kommunizieren Sie und bleiben Sie Online.
In keiner Situation ist es so wichtig zu kommunizieren, wie in einer Krise. Alles was
jetzt nicht vermittelt, verstanden und vereinbart wird, führt zu Verwirrung,
Unsicherheiten und Missverständnissen.
Es braucht jetzt von Ihnen als Führungskraft sehr viel Fingerspitzengefühl, denn
eine unbedachte Aussage, eine unklare Äußerung oder unsaubere Anweisung kann
zu einem ungünstigen Ausgang, einem fatalen Fehler führen.
Denken Sie daran: Sie, genau so wie Ihr Team werden evtl. auf eine
Kommunikationsform (digital, telefonisch, etc.) zurückgreifen, die Sie bisher nicht
oder nur selten in diesem Umfang und mit dieser Tragweite genutzt haben.
Es ist also wichtig, dass Sie alle gemeinsam diese neue "Sprache" lernen und sich
mit den modernen Werkzeugen absolut vertraut machen. Sie müssen jetzt besser
sein als Ihr Team, damit Sie in dieser speziellen Situation mit gutem Beispiel
vorangehen und in Führung bleiben können.
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FÜHRUNG IN DER KRISE
Schritt 6: Inspirieren und motivieren Sie Ihr Team.
Das haben Sie bestimmt schon früher gemacht. Doch jetzt braucht Ihr Team Sie in
der Rolle eines inspirierenden Leaders.
Seien Sie erreichbar. Sein Sie verfügbar. Sein Sie guter Dinge, auch wenn es
manchmal schwerfallen sollte.

Wofür mache ich dieses Coaching?
Ihre Mitarbeiter werden zu Ihnen, wie zu einem Kapitän aufschauen und darauf
achten, wie Sie sich verhalten. Und wenn Sie es jetzt schleifen lassen, dann werden
Ihre Mitarbeiter das ziemlich sicher auch tun.
Die einfachste und wirksamste Form der Führung ist, Führen durch Vorbild. Denn
Sie müssen nichts erklären, weil Sie es ja vorleben.
Sein Sie Ansprechpartner für Ihr Team. Nicht nur für das Geschäftliche, sondern
auch für die anderen Sorgen, die in dieser Zeit ganz verständlich und normal sind.
Und es erwartet niemand, dass Sie auf aller eine Antwort haben. Aber man kann von
ihnen erwarten, dass sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen, denn Führungsarbeit
war und ist immer Kommunikation - und zwar vor allem anderen!
Sein Sie erreichbar. Interessieren Sie sich.
Finden Sie ein gutes Gleichgewicht aus Aufgaben, Kontrolle und Beziehung. Und
legen Sie in der aktuellen Situation mehr im Zweifelsfall mehr Wert auf die
Beziehung, denn jede Einzahlung, die sie hier machen wird sich nachhaltig
auszahlen.
Und bleiben Sie einfach Mensch, denn dies brauchen Ihre Mitarbeiter aktuell am
meisten von Ihnen... Sie als Mensch und als echte Führungskraft mit Herz und
Verstand
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LIVE TRAINING im ZOOM Meeting

Führung in der Krise! Was ist jetzt
wichtig und wie gehe ich vor?
Herausforderungen bei digitaler
Führung. Aufgaben, Vertrauen,
Kontakt.
Coaching LIVE DIGITAL 1:1

Individuell
Praxisorientiert
Hilfreich
Impulse

Checklisten
Fragebögen
Wissenschatliche Tests
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PREMIUM FÜHRUNG
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