Führung neu denken!
Kennen Sie auch „Bienenhirten“, die mit alten
Führungsprinzipien versuchen, in selbstorganisierten
Teams oder Unternehmen erfolgreich zu sein?
Wissen Sie, welche Führungsansätze dabei helfen, die
aktuellen Herausforderungen erfolgreich zu meistern?
Wie können Sie und Ihr Unternehmen mit der
wachsenden Komplexität wertschöpfend umgehen?

Führung neu denken und mit der Leadership Coaching Challenge
selbst entwickeln!
Mit der Einführung des Frameworks einer Leadership Coaching Challenge wird Ihre Kernkompetenz
Führung nachhaltig im Unternehmen transformiert.
Eine neue Führungskultur ist die Basis für eine gelingende Transformation, unabhängig, ob es um
Digitalisierung, agile Organisationsentwicklung oder andere Veränderungsvorhaben geht.

Veränderung beginnt bei der Selbst-Führung – immer!
Wozu dient diese Leadership Coaching
Challenge?
Sie dient der gemeinsamen Selbst-Befähigung von
Führungspersönlichkeiten und zahlt auf eine
evolutionäre Organisationsentwicklung ein. Letztlich
geht es darum

Was ist eine Leadership
Coaching Challenge?
Es ist eine Herausforderung für die einzelne
Führungspersönlichkeit, die sich in einem „Circle“
mit drei bis fünf Gleichgesinnten auf Augenhöhe 12
Wochen lang einem persönlichen Führungsthema zu
ihrer Selbst-Entwicklung stellt. Einmal pro Woche
unterstützen sie sich gegenseitig anhand eines CircleGuides zu ihren individuellen Führungsthemen.

•
•

auf Kunden besser einzugehen,
allen Mitarbeitenden ein zufriedenstellendes
Arbeiten zu ermöglichen und

•

dabei ansehnliche Profite zu erwirtschaften.

Wie funktioniert eine Leadership Coaching Challenge?
Im geschützten Raum eines Circles arbeiten Führungskräfte 12 Wochen an ihren selbstgewählten Themen. In
den Circlemeetings unterstützen sie sich gegenseitig bei ihrer Selbst-Entwicklung. Die themenspezifischen
Circle-Guides geben ihnen Leitplanken und helfen ihnen bei der Entfaltung ihres vollen Potenzials.
Detaillierte Informationen finden Sie in unserem E-Book „Einführung in das Framework der LCC“.
Was enthält das LCC-Programm?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitgliedschaft im exklusiven Online-Bereich der
LCC für 12 Monate
Vollzugriff auf 12 Guides der gebuchten Challenge
Audio-/Video-Impulse
Geschützter Online-Raum für die Peer-Group (3-5
Personen)
Unterstützung durch die LCC Community
Moderiertes Forum durch Autor*in
Firmenübergreifender Forenaustausch
Kostenlose Aktualisierungen der gebuchten
Guides
Bonus: 6/3 Live-Coachings der Peer-Group durch
Autor*in nach freier Terminvereinbarung
Offizielles LCC-Zertifikat

LCC Mindful Leader – Achtsame Führung
Im „Mindful Leader – Achtsame Führung“ geht es darum, sich seiner eigenen –
(meist unbewussten) Verhaltensmuster und Reaktionen im Umgang mit sich
selbst und anderen bewusst zu werden. Hier ein Auszug:

Ihr Coach für diese LCC:
Hannelore Fritz

•
•
•
•
•
•
•
•

Bedeutung von Mindfulness/Achtsamkeit in der Führung und Selbstführung
Emotionen und Reaktionen verstehen
Emotionale Fähigkeiten entwickeln und einsetzen
Den Fokus auf das lenken, was wirklich wichtig ist
Bewusst handeln im Alltag
Eigene Trigger erkennen und transformieren
Gestaltung der Selbstführung und Beziehungen
Achtsame Gesprächsführung und Kommunikation

Unser Angebot zur Transformation
Eine neue Führungskultur ist die Basis für eine gelingende Transformation, unabhängig, ob es um
Digitalisierung, agile Organisationsentwicklung oder andere Veränderungsvorhaben geht. Leadership
Coaching Challengers entwickeln sich selbst, indem sie ihre individuellen Führungsthemen der Praxis
angehen. Peers, spezifische Guides und Coaches unterstützen sie dabei.

Hier könnten Ihre
speziellen
Themen stehen!

Unser Online-Angebot

Blended und hybrid sind die neuen Zauberworte, um zeit- und ortsunabhängig an der individuellen
Entwicklung arbeiten zu können. Unsere LCC‘s finden Sie auf der Coachify.online Plattform unter „Kurse“.
Unsere LCC-Angebote finden Sie auf Coachify.Online oder schreiben eine Mail an: hfritz@leadership-coachingchallenge.de

