
Entscheider:
High Performance Coaching Programm

» Mögliche Themenschwerpunkte  
dieses Performance Coaching  

Programms:

Leistungsfähigkeit stärken und persönliche 
Sichtbarkeit entfalten 

Umsetzungsstärke erhöhen

Steigerung des eigenen Energielevels und 
der persönlichen Zuversicht, sich selbst als 

aktiv-gestaltend zu erleben 

Optimierung des persönlichen Führungsstils 

Vorbereitung auf neue Anforderungen von 
Mitarbeitern und Organisationen (Generati-

on Y/Z und Digitalisierung) 

Führung in der Zukunft: Reflektion und 
Ausrichtung des eigenen Verhaltens auf sich 
verändernde Führungs-Parameter wie Um-
gang mit Macht, Wissen und Hierarchie. «

Die Intensität und das Potential von 
Coaching sind unbestritten. Wir transfor-
mieren Coaching als Einzelbaustein in ein 
Führungskräfteentwicklungsprogramm.

Immer wieder erleben 
wir, dass große Budgets 
in Führungskräftetrai-
nings investiert werden, 
die Umsetzung des dort 
erworbenen Wissens je-
doch nicht gelingt und die 
Maßnahmen wirkungslos 
verpuffen. Wir bilden mit 
dem High Performance 
Coaching Programm eine 
Brücke zwischen dem 
gesammelten Wissen der 
Führungskraft und dessen 
professioneller Anwen-

dung in der Praxis. Nur eine Führungs-
kraft, die über sich selbst Bescheid 
weiß, kann größte Wirksamkeit entfal-
ten, andere zu Spitzenleistungen führen 

und damit die gesamte 
Organisation positiv be-
einflussen.

Unser Programm, das 
auch national über eine 
gesamte Führungsebe-
ne ausgerollt werden 
kann, beruht auf Strin-
genz: Bestandsaufnahme/
Zielfestlegung (inklusive 
Persönlichkeitsdiagnostik) 
– Developmentplan – Um-
setzung – Reflektion  
und Zielausrichtung  
mit allen Prozessbe- 

teiligten während des gesamten Prozes-
ses – Evaluation über einen Zeitraum 
von maximal zehn Monaten. Damit 
erhalten Sie einen klaren Entwicklungs-
fahrplan bei gleichzeitiger Budgetsi-
cherheit.

Dieses Programm wird selbstverständ-
lich an bestehende Kundenbedürfnisse, 
z.B. verschiedene Kernkompetenzen an-
gepasst und kann auf Kundenwunsch um 
weitere Elemente ergänzt werden, die 
die Wirksamkeit des Gesamtprozesses 
unterstützen. 

Kern-Erfahrungen, die Sie mitnehmen

   Sie haben eine aussagekräftige Per-
sönlichkeitsdiagnostik erhalten und 
die Auswirkungen auf Ihr Verhalten 
und Ihre Wirkung reflektiert

  Es wurde individuell herausgearbei-
tet, welche Parameter die Schlüs-
selaspekte für Ihre persönliche Ent-
wicklung sind

  Sie haben Ihren eigenen Develop-
mentplan entwickelt und umgesetzt

  Ihre Wirksamkeit ist erhöht und Sie 
haben an eigener Bedeutung für die 
Organisation gewonnen

Wer soll teilnehmen?

  Führungskräfte, die an nationalen 
und internationalen Führungsent-
wicklungsentwicklungsprogrammen 
teilnehmen und teilgenommen haben 
und ihr gewonnenes Wissen effizient 
in der Praxis einsetzen wollen

  Executives und Ihre Teams

  Einzelne Führungskräfte aller Ebenen

  Führungskräfte (bspw. nach Aus- 
und Weiterbildung), die ihr gewon-
nenes Wissen effizient in der Praxis 
einsetzen wollen


