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Führung mit Persönlichkeit-zielorientiert & erfolgreich! 
Business Coaching unterstützt Ihre Führungsarbeit  
 
Das Stellenprofil und der entsprechende Titel auf der Visitenkarte schon vorhanden?  
Dies ist erst der Anfang und nicht selten der Anfang vom Ende einer Führungskraft! 
Es ist gut, sich seiner Motive vor der Übernahme einer Managerposition genau im Klaren zu 
sein.  
 
Der Wunsch nach mehr Gehalt oder dem nächsten logischen Schritt auf der Karriereleiter ist 
verständlich – leider das genügt aber nicht, um ein Team erfolgreich führen zu können. 
Es gehört neben der fachlichen Qualifikation eine große Portion soziale Kompetenz, eine klare, 
ehrliche Selbsteinschätzung, Zielstrebigkeit und ein hohes Maß an Selbstmotivation dazu. Mit andern 
Worten: „Führungspersönlichkeiten sind gefragt“ unabhängig von der Branche oder Größe 
eines Unternehmens.  
 
Unternehmensführung in einem globalen Markt, mit stetig wachsenden wirtschaftlichen 
Herausforderungen, steigendem Arbeitstempo, hohen Ansprüchen an Qualität und Effizienz setzt eine 
bewusste Personalführung, sowie eine zielorientierte Personalentwicklung voraus! 
 
Führung ist eine Herausforderung und eine Bereicherung – wenn wir es tun! 
 
Mit einer gezielten Mitarbeiterentwicklung, orientiert an der Fachkompetenz und der Persönlichkeit 
Ihrer Mitarbeiter, erreichen Sie ein Höchstmaß an Leistungsbereitschaft, Motivation und Erfolg! 
Natürlich können in Trainings Inhalte vermitteln. Theorie alleine reicht jedoch in der Regel nicht aus! 
Erst die praktische Umsetzung und der daraus entstehende Erfolg garantiert die Nachhaltigkeit des 
Entwicklungsprozesses im Unternehmen.  
 
Nachhaltigkeit heißt hier „Business-Coaching on the job“. 
 
Ein qualifizierter Coach arbeitet mit Ihnen als Führungskraft und mit Ihren Mitarbeitern,  
um den Gesamtprozess zu optimieren und das Team optimal zu entwickeln.   
Sie steuern den Prozess jederzeit - Ihr Coach zeigt Ihnen verschiedene, mögliche Wege  und 
Ressourcen zum definierten Ziel auf und begleitet Sie auf Ihrem Weg! 
 

 Sie entdecken neue Ressourcen  
 Sie schöpfen die Leistungsbereitschaft & Qualifikation effizient aus  
 Sie fördern & fordern Ihr Team gleichermaßen  
 Sie führen zielorientierte & wertschätzend  
 Sie werden gemeinsam  noch erfolgreicher, nachhaltig & motiviert! 

 
Doch Vorsicht: „Nicht jeder Coach ist ausreichend qualifiziert Führungskräfte und Teams professionell 
zu coachen“. 
Ihr Business Coach sollte neben einer zertifizierten Qualifikation auch persönliche Berufserfahrung  in 
den Bereichen Führung, Teamentwicklung, Personalmanagement, Prozessentwicklung und 
Changemanagement mitbringen.  
Ist diese Know-how vorhanden und die Persönlichkeit des Coaches passt zu Ihren individuellen 
Vorstellung, dann steht dem Gemeinsamen Erfolg nichts mehr im Weg! 
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Entwicklung Ihrer Führungspersönlichkeit und Ihrer 
Mitarbeiterführung! 
 
Ihre Marion Sokol-Reinhart 
(Business-Coach & Business-Trainer) 
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