Einsichten –
Persönliche Entwicklung mit INSIGHTS®
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Organisationen werden getragen und gestaltet von Menschen. Das gilt im Alltag und ganz besonders in Ausnahmesituationen. Daher kommt es ganz entscheidend darauf an, die
Mitarbeitenden zu stärken und zu unterstützen.
Damit Sie als Personal- oder Personalentwicklungsverantwortliche gerade jetzt Reflexionsräume öffnen und Entwicklungsbegleitung bieten können, gibt es bei uns „Coaching
plus INSIGHTS®“ online.
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Worum geht es dabei?
Beim Coaching plus INSIGHTS geht es darum, mit Hilfe eines bewährten Persönlichkeits-Analyse-Tool spannende Impulse zu geben und interessante Perspektiven auf das
eigene Verhalten aufzuzeigen. Dieses Innehalten und Reflektieren ist gerade in Zeit hoher
Verunsicherung eine echte Hilfe.
Persönliche Ressourcen werden aktiviert, Rollenkompetenz wird gestärkt. Nach einem
telefonischen Vorgespräch füllt der/die Klient*in einen Online-Fragebogen aus und erhält
die Auswertung in Form eines PDFs zugeschickt. Anschließend verabreden sich beide
zu einer virtuellen Coaching-Session, in der der persönliche Report durchgegangen wird,
Fragen beantwortet sowie Entwicklungsperspektiven besprochen werden.

Vorteile für Sie als Unternehmen
• Sie verfügen über ein flexibles und individuelles Entwicklungsangebot, das auch und
besonders in Zeiten der Krise räumlich unabhängig funktioniert.
• Sie können Ihren Mitarbeitenden gerade in dieser von Unsicherheit geprägten Zeit auf
sehr einfache Weise Unterstützung bieten.
• Es gibt keine Mindestanzahl! Sie können mit einem/einer Kandidat*in starten und
dann das Angebot nach Wunsch ausbauen. In der Regel braucht es wenig Koordinations- und Abstimmungsaufwand.
• Sie geben Ihren Mitarbeitenden die Chance, auch und gerade jetzt achtsam über die
eigene Rolle und Haltung nachzudenken.
• Das INSIGHTS MDI® Tool ist gerade im Vergleich zu anderen sehr anschaulich und
einprägsam.
• Das Angebot kann selbstverständlich den Einstieg in eine tiefere und spezifischere
Themenbearbeitung weisen.
•

Ablauf
1. Telefonisches Vorgespräch mit der/dem Teilnehmenden
(ca. 30 Minuten)
• Kennenlernen
• Überblick über den Ablauf
• Finden eines Themenfokus

2. Durchführen der INSIGHTS® Analyse online
• Wir stellen die Zugangsdaten sowie ein übersichtliches Briefing zum
Handling per Email zu.
• Der/die Teilnehmende meldet sich damit an und füllt den Online-Frage
bogen aus.
• Nach Abschluss der Eingabe erhält die/der Teilnehmende zeitnah die
Auswertung in Form eines automatisch generierten Reports.
• Er/Sie arbeitet den Report (ca. 20 Seiten) durch, markiert relevante
Stellen und formuliert Fragen, die sich ergeben. Auch der/die Coach
bereitet sich vor.

3. Auswertungs-Session online (ca. 90 Minuten)
• Der Report wird gemeinsam besprochen. Fragen können gestellt werden,
und es ergeben sich in der Regel interessante Spuren für die Entwicklung
des/der Teilnehmenden.
• Am Ende werden Entwicklungsperspektiven zusammengefasst und überlegt, wie der/die Teilnehmende weiter damit umgehen kann und möchte.

Loslegen!
Nichts einfacher als das! Um das Coaching plusINSIGHTS auf die Bahn zu bringen,
benötigen Sie nicht viel. Die folgende Checkliste bietet Orientierung:
• Klären der technischen und Datenschutzvoraussetzungen. Das klingt aus unserer
Erfahrung schwieriger, als es ist. Wir nutzen z. B. Zoom oder MS Teams. Auch andere
Web-Konferenz-Tools, die Sie im Unternehmen im Einsatz haben, können wir nutzen.
• Wir benötigen die Kontaktdaten des/der Klient*in.
• Wir verabreden uns mit der/dem Klient*in zum telefonischen Vorgespräch, stimmen
das weitere Vorgehen ab und starten den Entwicklungsprozess.
• Sie erhalten am Ende eine Rückmeldung über den Abschluss des Prozesses.

Investition
In der Durchführung des Coaching plus INSIGHTS sind die INSIGHTS Analyse (Potenzialanalyse Basic oder Executive) sowie das telefonische Vorgespräch (ca. 30 Minuten) und
das Auswertungsgespräch (online; ca. 90 Minuten) enthalten.
Sollten weitere Termine zur Vertiefung gewünscht sein, ist dies natürlich möglich.
Wir rechnen dann auf Stundenbasis ab.
Gerne machen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

