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change is our business

flow coaching

Kontakt
www.flow.de/kontakt/
Tel. +49 5141 740074

Nutzen Sie flow coaching, wenn es darum geht,
•
•
•
•
•
•

Führungskompetenzen zu stärken
Herausforderungen zu meistern
Krisen zu bewältigen
neue Orientierung zu finden
schnelle Einarbeitung in die neue Position zu gewährleisten
den Veränderungsprozess erfolgreich zu gestalten.

flow coaching – was ist das?
flow coaching ist ein auf die individuellen und organisationsspezifischen Bedürfnisse
abgestimmter Beratungsprozess.
• Wir arbeiten ressourcen- und lösungsorientiert mit Blick auf den organisationalen
Hintergrund.
• Wir setzen die jeweils passenden Methoden ein.
• Wir führen ausgeblendete Perspektiven ein.
• Wir kombinieren Prozess- und Expertenberatung.
• Wir nutzen wissenschaftlich valide Instrumente wie z. B. das Power-Potential-Profile®.

Lösungsorientierung

Ressourcenorientierung

Organisationaler
Hintergrund

Ressourcenorientierung
• Eigene Fähigkeiten, Fertigkeiten und Motivatoren
bewusst machen.
• Die individuelle Reflektionsfähigkeit erhöhen.
• Souveränität und Zuversicht steigern.
Lösungsorientierung
• Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten erweitern.
• Alternative Lösungsroutinen entwickeln.
• Erfolgversprechende Maßnahmen erproben und
reflektieren.
Organisationaler Hintergrund
• Rahmenbedingungen der Organisation betrachten.
• Informelle Aspekte in den Blick nehmen.
• Anschlussfähigkeit an die Arbeitswirklichkeit sicherstellen.

Drei Perspektiven im Coaching

Wie ist der Prozess strukturiert?
Das Coaching umfasst drei Phasen:

Auftragsklärung

• Ausgangssituation verstehen
• Ziele definieren
• Erfolgskriterien festlegen

Die Coachingtreffen

• Eigenes Verhalten reflektieren
• Lösungsansätze entwickeln
• Handlungsoptionen erproben

Auswertung

• Feedback zum Gesamtprozess
• Zielerreichung überprüfen
• Ideen zum weiteren Vorgehen entwickeln

In der Regel finden Auftragsklärungs- und Auswertungsgespräch auch mit dem Auftraggeber statt. Die einzelnen
Coachingtreffen dauern mindestens 3 Stunden.

Zwischen den Sitzungen werden die Coachees telefonisch
oder per Mail begleitet.
Zusätzlich bieten wir Online-Coaching an.

Coaching-Ethik-Codex
Die flow consulting gmbh ist Mitglied im European
Mentoring & Coaching Council (EMCC). Alle Coaches der
flow consulting haben sich verpflichtet, den Ethik-Kodes
des EMCC einzuhalten. Diesen können Sie über
https://www.flow.de/portfolio/executive-coaching
downloaden oder bei uns anfordern.
Auf unserer Website finden Sie Beispiele unserer Arbeit
sowie weitere Informationen zum Thema Coaching
https://www.flow.de
Zu aktuellen Themen aus der Welt von HR, Leadership und
Change Management finden Sie auf unserer Webseite
einen Blog. Hier berichten wir über unsere Veröffentlichungen zu diesen Themen, zu Terminen, zu Tools und
neuen interessanten Inhalten: https://www.flow.de/news/
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