
Coaching

TCC

Sie kommen auch allein ans Ziel, keine Frage. Aber wie viel schneller, angenehmer und spannender wäre die 
Reise mit einem Begleiter, der Ihren Weg gerade in stürmischen Zeiten zu einer Entdeckungsreise mit neuen 
Perspektiven und verborgenen Schätzen macht? Unsere Coaches sind für Sie da, damit Sie auch in schwie-
rigen Situationen Ihren Aufgaben gewachsen bleiben und Ihre Ziele sicher erreichen.

Wir bieten Coaching in mehreren 
Sprachen und auch virtuell an.

Sprechen Sie uns unverbindlich an 
oder vereinbaren Sie ein

kostenloses Erstgespräch
info@ip-international.biz
oder +49 069 2601 4059

Ein Coach kann in einer schwierigen Situation helfen, die Lage zu analysieren und neue Perspektiven zu 
erkennen. Er macht vorhandene Ressourcen bewusst und damit nutzbar. Der Coach hilft der Führungskraft 
dabei, ihre eigenen Möglichkeiten klarer zu erkennen und damit neue Handlungsalternativen zu entwickeln.

Der heutige Arbeitsalltag bringt eine Vielzahl von Anforderungen mit sich. Das gilt generell, besonders aber für neue 
Mitarbeiter, Wiedereinsteiger und noch mehr für Führungskräfte. Schwierigkeiten bei der Akzeptanz, Konflikte mit Kol-
legen oder zwischen Mitarbeitern sind nur einige Beispiele für die vielfältigen Probleme, mit denen sich viele von Ihnen 
auseinandersetzen müssen und die von den eigentlichen Aufgaben Kraft und Energie abziehen. Dazu kommt, dass 
Führungskräfte weitreichende Entscheidungen treffen müssen − und das nicht selten unter Zeitdruck. Selbst bei hoher 
Komplexität müssen Sie den Überblick behalten und Prioritäten setzen. Sie müssen Mitarbeiter führen, auf individuelle 
Besonderheiten eingehen, zuhören, fordern und fördern. Als Führungskraft stehen Sie diesen Anforderungen oft ganz 
allein gegenüber.
Ihre Führungskräfte bekommen einen fachkundigen Begleiter, einen verschwiegenen und diskreten Verbündeten, der 
ihnen zur Seite steht, um 

 1. die individuelle Situation systematisch zu analysieren,
 2. vorhandene Ressourcen und neue Perspektiven zu erkennen und
 3. daraus Handlungsalternativen und neue Verhaltensmöglichkeiten zu entwickeln und konkret 
     umzusetzen.

Aus unserer jahrzehntelangen internationalen Erfahrung auf dem Gebiet „Coaching“ und „Training“ haben wir gelernt, 
dass Menschen über eine erstaunliche Menge an Ressourcen verfügen, die ihnen oft erst durch gezieltes Nachfragen 
bewusst wird. Unsere Aufgabe besteht darin, den „verborgenen Schatz“ zugänglich zu machen, so dass er vom Coa-
chee wahrgenommen, gehoben und genutzt werden kann. Wir unterstützen Sie, Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter 
dabei, auf die jeweilige Situation und sich selbst einen anderen, neuen Blick zu werfen. Wir zeigen den Weg zu bisher 
unerkannten Ressourcen und helfen dabei, diese für neue Handlungsalternativen konkret zu nutzen. 

Unabhängig von der Expertise und der Erfahrung eines Coaches müssen Coach und Coachee zueinander passen. Jeder 
Mensch ist anders. Wir schätzen Diversität als Quelle der Inspiration und Innovation, die es als Bereicherung zu nutzen 
gilt. Es ist uns daher ein besonderes Anliegen, den für Sie und Ihre Mitarbeiter exakt passenden Coach zu finden.
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