Tanja Bastian – Change!coaching:
„Erfolgreich führen! Was heißt das überhaupt?“
Mit dieser Kernfrage setzen wir uns im Rahmen meiner Seminare, Coachings und
Beratungen für (angehende) Führungskräfte auseinander. Letztendlich ist es das Ziel,
in verantwortungsvoller, leitender Position und Funktion Menschen ‚mitzunehmen‘
und sie für Ideen, Projekte und Ziele zu begeistern und sie auch in herausfordernden
Zeiten zu stärken und zu schätzen.
Die aktuelle Situation mit Digitalisierung, Homeoffice und die Unsicherheiten rund um
die Covid19-Pandemie verändert unsere wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Prozesse in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit. Führungskräfte von heute und
morgen sind gefordert, in einer Zeit des rasanten Wandels alle strukturellen und
personellen Herausforderungen proaktiv und weitsichtig mitzugestalten. Umso
wichtiger ist neben der fachlichen Qualifikation die ‚menschliche Kompetenz‘ für
Unternehmen, Organisationen und Verwaltungen.
Interaktiv und individuell: Ihr Handwerkszeug für innovative Führung
Lassen Sie sich von mir ein speziell auf Ihre Themen zugeschnittenes Seminar und
Seminarreihen gestalten.
Seminarschwerpunkte und Ziele:
1. Führen in der Krise
o Selbstreflektiertes Handeln als verantwortungsbewusste Führungskraft
o Konfrontationen konfliktfrei gestalten
o Klare Entscheidungen fällen und angemessen handeln
2. Trennungsgespräche menschlich und klar führen
o Auch in schwierigen Zeiten Orientierung bieten
o Eigene Betroffenheit und Rolle klären und finden
o Kommunikations- und Konfliktstrategien erfolgreich anwenden

3. Führen im Homeoffice
o Eigene Ressourcen (und die der anderen) erkennen, nutzen und
wertschätzen
o Führungskonsequenz übernehmen – Kommunikation und ihre Grenzen
o Schwierige Führungssituation lösungsorientiert meistern – von
Kontrolle bis Vertrauen

Bei den Seminaren und Coachings geht es für mich immer wieder darum:
Die Balance zwischen Menschlichkeit und Konsequenz
Sie ist für mich der Weg und das Ziel zugleich um in diesen unsicheren Zeiten einen
Weg zu finden und zu gehen.
Die Seminare und Coachings lassen sich wie gewohnt als Präsenzseminare unter
Berücksichtigung der notwendigen und aktuellen Hygienemaßnahmen durchführen.
Wir können aber auch neue und andere Wege gehen und die Veranstaltungen so
zusammenstellen wie Sie es brauchen: als Online-Seminare, Webinare,
Telefoncoachings, auf SharePoint-Basis strukturierte Kurz-Module, unter Nutzung
Ihrer Konferenztools in festen Gruppen oder über fallorientierte Telefonsprechstunden
für akute Fragen – vieles ist möglich und lassen Sie uns gemeinsam das entwickeln, was
Ihre Führungskräfte stärkt.

