
ErfolgsZeit für (neue) Führungskräfte aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) steht 

für eine Kultur des Voneinander Lernens in Form der kollegialen Fallberatung- gemeinsam 

statt einsam!  

Gerade neue/junge Führungskräfte brauchen den Austausch, um sich in ihrer neuen Rolle 

zurecht zu finden. Bei den ErfolgsZeit-Treffen geht es darum, sich untereinander zu aktuel-

len Themen seines Alltags zielführend zu beraten und beim Erreichen seiner Ziele zu unter-

stützen. Dabei werden anhand eines festgelegten Ablaufs gemeinsam und zeitnah Lösun-

gen für konkrete Herausforderungen gefunden.  Alle Teilnehmer wachsen dabei über sich 

hinaus, indem sie sich gegenseitig herausfordern, Ideen brainstormen und einander helfen. 

Und es geht auch darum, sich gegenseitig zu fördern, miteinander Spaß zu haben und 

durch den Input der anderen völlig neue Perspektiven zu bekommen. 

Der Nutzen für die Teilnehmer:  

 Professionalisierung von Führung: Durch das gemeinsame Reflektieren von Erfah-

rungen und durch gegenseitiges Ermutigen, neues Verhalten auszuprobieren wird das 

Repertoire an individuellen Kompetenzen erweitert: Führungs- und Methodenfähig-

keiten, Kommunikations- und Coachingkompetenzen, Selbstreflexionsfähigkeit. 

 Motivation: Zu erfahren, dass man nach einer Kollegialen Beratung auch in schwieri-

gen Situationen wirksam handeln kann, motiviert und beflügelt. 

 Befähigung: Durch das Bearbeiten von konkreten Führungssituationen entsteht ein 

Lernprozess, der auch zukünftig das Lösen von beruflichen Schwierigkeiten erleichtert. 

 persönliche Entlastung: Durch die Möglichkeit, schwierige Erfahrungen mit anderen 

zu teilen und emotionale Spannungsfelder abzubauen, kommt der kollegialen Bera-

tung eine hohe Psychohygienefunktion zu. 

 Zielvereinbarungen und Commitments, die vor der Gruppe gegeben werden, wer-

den eingehalten.  

 Gesprächspartner auf Augenhöhe mit ähnlichen Anliegen und Mindsets. 

ErfolgsZEIT  
für (neue)Führungskräfte



Ihr Nutzen als Unternehmen: 

 Ihre Führungskräfte lernen zunächst sich selbst zu führen (indem sie sich bis zum 

nächsten Treffen ein Ziel setzen, das es zu erreichen gilt);´ 

 Ihre Führungskräfte entwickeln sich weiter (persönlich, methodisch und inhaltlich), da 

sie regelmäßig Feedback von Kollegen/innen erhalten; 

 Ihre Führungskräfte erweitern ihren Horizont durch eine Vielzahl von Ideen und An-

sätzen, die die anderen Teilnehmer mitbringen; 

 Ihre Führungskräfte erhalten eine Anleitung zur kontinuierlichen Selbstreflexion; 

 Die Selbstverbesserungsprozesse Ihrer Führungskräfte werden methodisch begleitet; 

IHRE INVESTITION: 

 Jahresbeitrag EUR 900,00 netto zzgl. USt,  

 hinzu kommen die jeweiligen Kosten für die Konferenzpauschale (Raummiete, Ge-

tränke, Pausenverpflegung, Mittagessen) 

 Startpreis für neue Interessenten: 1. Termin EUR 300,00 netto zzgl. USt,  

 hinzu kommen die jeweiligen Kosten für die Konferenzpauschale (Raummiete, Ge-

tränke, Pausenverpflegung, Mittagessen) – weitere Termine dann anteilig zum Jahres-

beitrag und den noch ausstehenden Terminen 

-Keine Erstattung bei Nichterscheinen  - 

Ablauf und Organisation: 

 Starttermin ist am 19. April 2018 (Mindestteilnehmerzahl: 8) /  

Anmeldeschluss: 03.04.2018 

 Beginn jeweils um 12.00 Uhr mit einem gemeinsam Mittagessen zum ersten Kennen-

lernen, ErfolgsZeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 Die ErfolgsZeit-Treffen finden im Raum Mayen-Koblenz statt. 

Weitere Infos und Anmeldung: 

WOW!COACHING 

Heike Kreten-Lenz 

Finkenweg 6 

56299 Ochtendung 

Tel. 026 25 / 95 47 25 / Mobil: 01 51 / 23 43 03 89 

Mail: kreten-lenz@wow-coaching.de


