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in kooperation mit

coaching!
zwischen boom und professionellem nutzen

astrid hausherr
hansjörg künzli
tom levold
eric lippmann
liane stephan
diana weiland
12. mai 2014, zürich

coaching!

coaching behauptet, reflexionsmöglichkeiten zu bieten in
komplexen verhältnissen, von einzelnen und unternehmen:
nachdenken, differenzieren, positionieren, wo sonst in (zu)
hohem tempo gehandelt wird.
durch coaching soll die qualität professionellen handelns
gestärkt werden, sollen handlungen und entscheidungen
bewusster, klarer und nachhaltiger ausfallen, soll energie
und entschiedenheit bei der arbeit mobilisiert werden.
gelingt das? was sind die voraussetzungen?
was kann coaching ihnen und ihrem unternehmen
konkret bringen?
diese tagung will den professionellen anspruch stärken,
das verhältnis von investition und nutzen beleuchten,
die potentiale von coaching kreativ anregen, aktuell überprüfen, kritisch hinterfragen.
wir bieten ihnen als führungsverantwortliche oder
personalentwicklerIn anregungen, wie sie coaching für
sich und ihr unternehmen sinnvoll nutzen können.
und wir bieten ihnen als beraterIn impulse, dafür
passende angebote zu entwickeln.
denken sie mit – für sich und ihr unternehmen!

keynotes
• astrid hausherr, leiterin learning campus siemens schweiz,

trainerin, beraterin und coach mit schwerpunkt führung und
change management, zürich • hansjörg künzli, zhaw, leitung
forschungsschwerpunkt: beratung, training und führung, leitung
fachverantwortung forschungsmethoden, zürich • tom levold,
sozialwissenschaftler, systemischer coach und supervisor, organisationsberater und publizist, köln • eric lippmann, coach und autor, leiter
zentrum leadership, coaching & change management iap/zhaw, zürich
• liane stephan, geschäftsführerin kalapa academy, systemischer

coach, lehrbeauftragte, supervisorin, trainerin und organisationsberaterin,
bergisch-gladbach • diana weiland, senior consultant gallup, berlin
weitere impulse, diskussionen, stehlunch

teilnehmerInnen • führungsverantwortliche,
personalleiterInnen, projektverantwortliche,
pe- und oe-beraterInnen und andere interessierte
termin • 12.05.2014
zeiten • 9.30 bis 17.00 uhr
ort • zürich, kunsthaus vortragssaal
kosten • chf 600, frühbucher bis 01.01.2014 chf 500
anmeldung • per mail: info@systemische-impulse.ch,
bitte beachten sie unsere regelungen für abmeldungen unter
www.systemische-impulse.ch

