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Wer „nein“ meint, sollte
das deutlich sagen

Valeria Schulz

Coaching für Führungskräfte

Tipps, die Frauen helfen sollen, sich im beruflichen Alltag durchzusetzen
Am Satzende gehört die Stimme
nach unten: Nicht
mit der Stimme am
Satzende hochgehen wie es viele
Frauen
machen.
Das ist ein gedankliches Fragezeichen
und wird nicht ernstgenommen.

Relativierende Worte
vermeiden, aussprechen
statt zu erfragen – diese
Kniffe empfiehlt die
Managementtrainerin
Sigrid Meuselbach
Frauen in der Karriere.

Sagen statt fragen:
Nicht darum bitten,
dass ein Mitarbeiter
eine Tätigkeit übernimmt, sondern klar
und deutlich dazu
auffordern: „Diese
Aufgabe übernehmen Sie, Herr XY!“

Weniger
lächeln:
Ein freundliches Lächeln ist okay, aber
kein Verlegenheitslächeln. Ernsthaft
sein, aber nicht unfreundlich. Etwas bestimmt
erzählen,
nicht kichern. Zuviel
lächeln ist ein Zeichen von Inkompetenz in den Augen des Gegenübers.

Königinnenhaltung
einnehmen: Kopf
gerade halten. Ein
schiefgelegter Kopf
wird vom Gegenüber als Flirtsignal
wahrgenommen.
Weitere derartige
Signale ebenfalls
vermeiden: Nicht mit den Haaren
spielen, keine Strähnen um den
Finger wickeln.

Nicht versuchen, es
allen Recht zu machen: Das ist eh unmöglich, also lohnt
es sich gar nicht
erst, das zu versuchen. Es geht im Berufsleben nicht darum, gemocht zu
werden, sondern vielmehr respektiert zu werden. Das ist ein entscheidender Unterschied!

Hose statt Rock: Zumindest Rock übers
Knie. Kein tiefer
Ausschnitt, um die
Fantasie des Gegenübers nicht unnötig
anzuregen. „Nicht
durch das Äußere
ablenken, keine falschen Signale setzen.“

Relativierende Wörter vermeiden: Irgendwie, sozusagen oder eigentlich
sind Weichspüler
und werden als Zögern und Unsicherheit wahrgenommen. Aus dem Wortschatz streichen!

Auch durch die richtigen Accessoires
können Frauen im
Beruf Macht und
Kompetenz
ausstrahlen: passende
Handtasche, Ledermappe statt zerknitterter Collegeblock.
Kleider machen Leute – Kleider demonstrieren Macht und Status. Das
ist so in unserer Gesellschaft, auch
wenn einem das nicht gefällt.

Wer „nein“ meint,
soll auch „nein“ sagen. So ein „Nein“
sollte auch nicht
lang und breit gerechtfertigt werden
– und entschuldigen
muss man sich
schon gar nicht!

Coaching ist die praxisbegleitende
Beratung von Führungskräften. Dabeiwerden sachliche Inhalte,die Persönlichkeit der Führungskraft und
die Gestaltung der Beziehungen zu
den Mitarbeitern gleichermaßen betrachtet und in sinnvolle Zusammenhänge gestellt.
Valeria Schulz bietet Prozessberatung durch Coaching, Seminare
und
Teamentwicklungs-Workshops für Institutionen und Organisationen an. Sie ist Expertin für Führung, Teamarbeit, Kommunikation,
Konflikte und ähnliche Themen, die
die Zusammenarbeit betreffen. Sie
hilft bei der Bewältigung der Lernund Veränderungsprozesse in den
Organisationen.
Ein spezielles Angebot von Valeria Schulz ist das ziel-, leistungsund ergebnisorientierte Führungskräftecoaching. Es ist auf die Themen ausgerichtet, die Führungskräfte besonders beschäftigen: Motivation von Mitarbeitern (Potenziale, Kreativität und Lob), schwierige
Gespräche mit Mitarbeitern,
Selbst-, Zeit- und Stressmanagement sowie die Herstellung einer
Work-Life-Balance.

Valeria Schulzist inverschiedenen
Einrichtungen als freiberufliche Supervisorin/Coachtätig –etwainKliniken, Rehabilitationskliniken, niedergelassenen Praxen, bei der Bundesagentur für Arbeit, in Jobcentern, bei
der Nordkirche, dem Diakonischen
Werk und der Flüchtlingsbetreuung.

Valeria Schulz

Foto: Privat

A Valeria Schulz
Diplom-Psychologin,
Supervisorin/Coach (DGSv)
Telefon: 0176 / 36 92 55 93
supervision-valeriaschulz.de
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Business Coach IHK in Lübeck
In Lübeck beginnt die Weiterbildung zum „Business Coach IHK“.
Hier erwerben die Teilnehmer die
persönliche und professionelle
Kompetenz, Einzel- und Teamcoaching zielführend zu gestalten und
durchzuführen. Sie erleben und erlernen Instrumente und Techniken, um Zielfindungs-, Problemlösungs- und Verhaltensänderungsprozesse steuernd zu begleiten.
Die Akademie für Coaching, Gesundheit und Führung GmbH bietet
eine konzeptionell fundierte Weiterbildung zum Business Coach an, die
für die IHK Köln entwickelt wurde.
Neben den Grundlagen zum Verständnis von Coaching und Prozessgestaltung werden verschiedene methodische Zugänge vermittelt. Die Ausbildung richtet sich an

Führungskräfte, Personalleiter und
Entwickler, Coaches, Therapeuten
und Psychologen. Nächster Ausbildungsstart in Lübeck ist der 19.
Februar 2016.
Weitere Infos zur Ausbildung:
www.business- coach-luebeck.de.
Info-Abende zur Ausbildung:
2. Dezember 2015,
20. Januar 2016, 18.30 Uhr,
Seminarhotel Tryp Lübeck Aquamarin
Dr.-Luise-Klinsmannstraße 1-3
23558 Lübeck
Anmeldung: info@akademie-cgf.de
A Akademie für Coaching,
Gesundheit und Führung GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 21, 50374 Erftstadt
www.akademie-cgf.de
Tel. 02235 / 95 44 55
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Wer sich selbst in Frage stellt und Neues wagt,
gewinnt an Kreativität und Innovationskraft
Wenn ein modernes Unternehmen
wie Colibri Werkstatt und Büro neu
gestaltet, kommen die wesentlichen Fragen auf den Tisch: Welche
Rolle spielen die Mitarbeiter? Wie
nehmen sie sich selbst im Unternehmen wahr und was kann unternommen und verändert werden, um die
Fähigkeiten jedes Einzelnen optimal zu fördern?
„Mit: Was machen wir und wie
machen wir es, könnte man das zusammenfassen, was uns während
der Umbauarbeiten in den letzten
Monaten beschäftigt hat“, sagt
Walter Hermann, gemeinsam mit
Wolfgang Reckzeh Inhaber des Optikergeschäftes Colibri in der Lübecker Wahmstraße. „In Vorbereitung auf unser 25-jähriges Bestehen im kommenden Jahr war die
Auseinandersetzung mit diesen
Themen sehr wichtig und konstruktiv“, so Hermann. „Schließlich ist
es wichtig, in regelmäßigen Abständen die Abläufe und Strukturen,
die gesamte Philosophie kritisch zu
hinterfragen, um die wesentlichen
Unternehmenswerte nicht aus den
Augen zu verlieren.“
Mit diesem Motiv im Hintergrund entwickelte man gemeinsam mit dem Lübecker Architekten

und Designer Uwe Ellinghaus, der
schon die Geschäftsräume gestaltet hatte, ein neues Konzept für das
Büro, die Werkstatt und einen Aufenthaltsraum.
„Hierbei hat sich gezeigt, wie
wichtig ein Drehbuch ist“, sagt Hermann. „Wie ein solches Handlungskonzept bei einem Film die Geschehnisse in ihrer eigenen Dynamik festlegt, hat es in unserem Fall
den Rhythmus unserer Arbeitsabläufe hinterfragen und neu regeln
lassen. Das hat die Gestaltung und
Einrichtung der Räumlichkeiten bestimmt.“
Nach mehreren Monaten Bauzeit hat Uwe Ellinghaus Räume
realisiert, die sich dem Takt der Arbeitsabläufe perfekt anpassen,
die zu Kreativität und Konzentration inspirieren und die zudem eine
förderliche Kommunikation und
Interaktion der Mitarbeiter miteinander ermöglichen. So bildet das
offene Büro eine Schaltstelle zwischen Verkaufsraum und Werkstatt, die unkompliziert erreichbar
ist, wo Mitarbeiter schnell reagieren und organisieren können. Die
Werkstatt, ausgestattet mit modernster Optikertechnik, lässt
Konzentration für diffizile Arbei-

ten zu und der Aufenthaltsraum
kann zur Entspannung aber auch
zur internen persönlichen Kommunikation genutzt werden. Hier
kann die Kaffeepause verbracht
werden, aber auch die Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter.
Tageslicht-Beleuchtung, frische
Luft, angenehme Materialien wie
Echtholz, helle Farben und ein ergonomisch angepasstes Mobiliar
wurden ausgewählt und optimal
eingesetzt. Die neueste digitale
Technik wurde integriert.
„Ziel war es, unseren Mitarbeitern ein hohes Maß an anregendem Komfort zu bieten“, so Hermann. „Durch diese konsequente
Umsetzung unserer Unternehmensphilosophie wächst, wie wir
meinen und auch schon im Laufe
der letzten 25 Jahre erlebt haben,
eine gesunde Unternehmenskultur. Die individuellen Ressourcen
der Mitarbeiter sind schließlich der
Motor für eine ständige positive Unternehmensentwicklung und wollen deshalb gepflegt werden.“
A Colibri – Contactlinse & Brille
Wahmstraße 27, 23552 Lübeck
Tel. 0451 / 776 55

In den neu eingerichteten und aufwändig umgebauten Räumen von Colibri finden die Mitarbeiter eine ArbeitsathmoFoto: Carola Pieper
sphäre, die geprägt ist von Komfort, Inspiration und Konzentration.

DIE WIRTSCHAFT – Frauen sprechen anders als Männer. Vieles kann man voneinander abgucken.

