Schnelle und flexible Unterstützung –
Online-Coaching-Kontingente
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Coaching ist ein bewährtes individuelles und passgenaues
Instrument der Personalentwicklung. Persönliche Entwicklungsthemen im beruflichen Kontext lassen sich damit exzellent bearbeiten. Langfristig und nachhaltig aber eben auch
schnell und spontan, wenn kurzfristig Unterstützungsbedarf
auftritt.
Damit Sie als Personal- oder Personalentwicklungsverantwortliche gerade jetzt flexibel und unkompliziert Mitarbeitende beraten und begleiten lassen können, bieten wir unsere
Coachings als Kontingente an.
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Worum geht es dabei?
Schon vor dem Beginn der Corona-Krise haben wir einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach individueller Unterstützung von Mitarbeitenden durch Coaching erlebt. Jetzt
nehmen wir eine zusätzliche Verunsicherung wahr, die an vielen Stellen den Bedarf an
psychosozialer Begleitung in den Unternehmen weiter steigen lässt.
Damit Sie es leichter haben, auch online schnell auf solche Bedarfe reagieren zu können,
besteht nun die Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl an Online-Coaching-Sessions als frei
abrufbares Kontingent zu vereinbaren. Im Vordergrund steht dabei weniger ein überdauernder Prozess inkl. Contracting-, Meilenstein- und Evaluationsgesprächen, als vielmehr
ein Gesprächsangebot, in dem es um Lösungen für akute Probleme, psychische und
emotionale Entlastung sowie Ressourcenaktivierung geht.
Durch die Vereinbarung eines Kontingents mit uns erhöhen Sie Ihre Flexibilität: Bei Bedarf
stellen Sie einfach den Kontakt zu der/dem potenziellen Klient*in her. Wir gestalten den
Prozess mit dem Klienten. Sie erhalten eine Rückmeldung über den Umfang der Maßnahme.

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
schnell und auf sehr einfache Weise Unterstützung bieten.
• Ihr persönlicher Koordinierungsaufwand ist minimal. Sie nehmen den Bedarf entgegen
und geben uns die wesentlichsten Infos zu Klient*in und Thema. Wir wählen eine*n
passende*n Coach aus und bringen den Begleitungsprozess auf den Weg.
• Durch das Kontingent vereinfachen wir die administrativen Prozesse. Statt mehrere
Bestell- und Rechnungslegungsvorgänge gibt es je Buchung nur einen.
• Unsere Coachs sind erfahren in verschiedenen Branchen und auf sehr vielen Themengebieten. Natürlich kann nicht jede*r alles. Daher schauen wir nach dem besten Fit
und wollen selbstverständlich unserem eigenen hohen Qualitätsanspruch jederzeit
gerecht werden.

Loslegen!
Um ein Coaching auf die Bahn zu bringen, benötigen Sie nicht viel.
Die folgende Checkliste bietet Orientierung:
• Wir einigen uns auf ein Kontingent in einem bestimmten Umfang (s.u.).
• Klären der technischen und Datenschutzvoraussetzungen. Wir nutzen z. B. Zoom oder
MS Teams. Auch andere Web-Konferenz-Tools, die Sie im Unternehmen im Einsatz haben,
können wir nutzen.
• Wir schicken Ihnen ein einfaches Template zur Bedarfserfassung zu. Sie füllen dies mit
der/dem Klient*in aus und senden es uns zu.
• Wir verabreden uns mit der/dem Klient*in.
• Sie erhalten am Ende eine kurze Info über die geleistete Sitzung.
•

Investition
Sie können zwischen Kontingenten im Umfang von 10, 25 oder 50 Sitzungen wählen.
Eine Sitzung dauert 60 Minuten. Die Kontingente werden zu Beginn in Rechnung gestellt
und stehen Ihnen für 24 Monate zur Verfügung.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein entsprechendes Angebot. Bitte sprechen Sie uns darauf an.

