
Was ist systemisches Video-Coaching?

Systemisches Coaching verfolgt das Ziel, die Selbstorganisationsfähigkeit des/der Klient*in (wieder) herzustellen,

und knüpft dabei in direkter Weise an sein/ihr Handlungspotential an. Das heißt systemische Coaches helfen

ihren Klienten durch systemische Fragen und Techniken, selbst eine passende Lösung zu finden.

Ein systemisches Video-Coaching nutzt Videokonferenztools, um die Coachingsitzungen abzuhalten.

Welche Themen eignen sich für das systemische Video-Coaching?

Jedes persönliche oder berufliche Thema ist grundsätzlich geeignet.

Typische Themen könnten sein:

� Wie kann ich meine Mitarbeiter/innen in der Krise führen?

� Wie kann ich den Betrieb in meiner Einrichtung gut aufrechterhalten?

Was kostet das systemische Video-Coaching?

� Ein systemisches Video-Coaching dauert grundsätzlich 45 Minuten.

� Das erste, unverbindliche systemische Video-Coaching ist kostenfrei.

� Jedes nachfolgende Video-Coachings kostet 60 € (inkl. MwSt.).

Welche Technik benötige ich für ein systemisches Video-Coaching?

� Sie benötigen ein mobiles Gerät oder Smartphone mit Kamera und Mikro.

� Eine stabile Internetverbindung.

� Sie müssen keine weitere Software installieren, Sie bekommen einen Link zur Besprechung zugesendet. Das

systemische Video-Coaching wird in Ihrem Browser abgebildet.

Die aktuelle Krise stellt Fach- und Führungskräfte im sozialen Bereich vor zahlreiche

persönliche und berufliche Herausforderungen. Wir möchten Ihnen dabei behilflich sein,

persönliche Lösungsansätze zu finden, damit Sie erfolgreich durch die Krise kommen.

Dazu bieten wir Fach- und Führungskräften im sozialen Bereich systemisches Video-

Coaching an.

Erfolgreich durch die Krise –

Systemisches Video-Coaching

für Fach- und Führungskräfte im sozialen Bereich

Wer coacht?

Prof. Dr. Maximilian Wolf

Als Trainer und zertifizierter systemischer Coach unterstützt er den sozialen Bereich seit

über vier Jahren in den Themenbereichen Personalführung und Betriebsorganisation.

Als Trainer hat er seine Erfahrungen in zahlreichen Seminaren an der SBA Management

School der Steinbeis-Hochschule und der Ludwig Schlaich Akademie an über 150

Funktionsträger*innen im sozialen Bereich weitergegeben.

Wie kann ich an einem systemischem Video-Caching teilnehmen?

Melden Sie sich bei Frau Harscher-Wenzel per Mail an hawe@LSAK.de

Prof. Dr. Maximilian Wolf vereinbart dann mit Ihnen einen Termin für ein erstes

unverbindliches systemisches Video-Coaching (30 Minuten). Für das Kennenlernen fallen

keine Kosten an.

In diesem ersten systemischen Video-Coaching lernen sich der Coach und die Fach-/

Führungskraft kennen. Beide können schauen, ob die „Chemie“ stimmt und überlegen,

welche Themen für das systemische Video-Coaching interessant sein könnten.

Wenn beide weitermachen wollen, werden weitere kostenpflichtige Termine für das

systemische Video-Coaching vereinbart.
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