Zufriedene Mitarbeiter
		
sind keine Zauberei

Gemeinsam
an einem Strang
Innerbetriebliches
Konfliktmanagement

Ein paar Worte zu mir
Jedes Unternehmen strebt nach „oben“. Kosten sind
dabei ein wichtiges Thema. Um so wichtiger ist es,
dass Führungskräfte und Mitarbeiter produktiv und
effektiv miteinander arbeiten können. Doch unterschwellige oder
offen ausgetragene
Konflikte sowie
fehlende Kenntnisse im Umgang mit
diesen wirken dem
oftmals entgegen.
Diese Erfahrungen
resultieren aus meinen Jahren der leitenden Tätigkeit
und denen der Selbstständigkeit.
Der Fokus meines Leistungsspektrums liegt daher in
den Bereichen Konfliktmanagement und Coaching.
Ich arbeite auf der Basis einer fundierten, qualifizierten Ausbildung und jahrelanger, in der Praxis erprobten Kenntnisse und Erfahrungen.
Sprechen Sie mich an. Ich freue mich auf Sie.
Herzlichst Ihr
Winfried Steffens
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Betriebswirt (VWA) / Wirtschaftsmediator (IHK)
Hinterm Dorf 2
56626 Andernach
+49 (0)2632 495521
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Unstimmigkeiten und Meinungsverschiedenheiten
gehören zum Leben. Wichtig ist allerdings der Umgang mit ihnen. Dies gilt besonders im beruflichen
Bereich, in kleinen Betrieben genauso wie in großen
Unternehmen.
Es ist wichtig, Konflikte als Signale zu verstehen und
zu begreifen. Menschen die Möglichkeit zu geben,
Veränderungen herbei zu führen, ist ein Zeichen von
Wertschätzung. Einen solchen Wandel einzuleiten,
bedarf des Blickes von außen. Strukturen zu durchleuchten und offen zu legen, ist ein Prozess, der
kooperativ und vertraulich ablaufen sollte, um die
gewünschten Erfolge zu zeigen.

Gemeinsam an einem Strang

Innerbetriebliches Konfliktmanagement bedeutet:
Gelungene Kommunikation ermöglichen.
Menschen über ihre Arbeit positiv (ver-)binden.
Mitarbeiter zu einem positiven Miteinander befähigen und unnötige Kosten vermeiden.

Innerbetriebliche Mediation

Coaching für Führungskräfte

Es gibt viele Gründe, die für eine innerbetriebliche
Mediation sprechen, um Menschen aus scheinbar
festgefahrenen Situationen des beruflichen Alltags zu
lösen.
u Innerbetriebliche Konflikte verursachen
Kosten: direkte, weil die Leistungsbereitschaft sinkt, und indirekte, da Chancen
für ein zukunftsorientiertes Wachstum
oder Potenziale ungenutzt bleiben.
u Ein gutes Miteinander und ein befruchtender und effektiver Austausch im Team
sind ein bedeutender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens.
Im vertraulichen Prozess der Mediation werden alle
am Konflikt Beteiligten befähigt, sich zu entwickeln
und neue Formen des Handelns zu erproben. Dabei
haben Sie die Sicherheit, dass das Vorgehen zeitund kosteneffizient ist. Meine langjährige Erfahrung
in diesem Bereich ermöglicht es mir, vermittelnde,
ausgleichende und versöhnende Impulse zu setzen,
die den Weg für eine gemeinschaftliche innerbetriebliche und am beruflichen und persönlichen Erfolg
ausgerichtete Entwicklung bereiten.

Die Anzahl der unterschiedlichen Anforderungen, die
an Führungskräfte gestellt werden, ist vielfältig und
facettenreich:
u Wirtschaftliches Denken, zukunftsorientiertes Handeln und Unternehmensmanagement einerseits
u Teambuilder, Motivator sowie kompetenter und (mit-)menschlicher Leader
auf der anderen Seite
Bei dieser Vielfältigkeit ist es wichtig, die eigene Position im Unternehmen zu kennen und nachhaltig zu
stärken. Einer der wichtigsten Aspekte ist dabei die
Reflexion über die eigene Position und die Positionen
von Mitarbeitern und Strukturen im Unternehmen.
Das Coaching für Führungskräfte, das ich seit vielen
Jahren erfolgreich praktiziere, ist auf diesem Weg ein
effektives Mittel. Durch Vertraulichkeit im Gespräch
ermöglicht es einen Perspektivenwechsel, bei dem
die Führungskraft selbst und deren Bedürfnisse im
Mittelpunkt stehen. Das Ziel des Coachingprozesses
ist die Entwicklung eines individuellen Führungsstils,
der einer Führungskraft auch das „Menschsein“
erlaubt.

Seminare
Jedes Unternehmen ist anders. Seine Menschen ebenso wie seine Strukturen.
Genauso individuell sind daher auch die Anforderungen an ein innerbetriebliches Konfliktmanagement. Wenn Sie auf der Suche nach sinnvollen und effektiven Seminaren oder
Workshops sind, die Ihre Führungskräfte mit dem Thema vertraut machen, sollten diese
Maßnahmen maßgeschneidert und speziell angepasst an Ihre Unternehmenssituation sein.
Sprechen Sie mich an, wenn Sie an einem kostenfreien Erstgespräch Interesse haben.
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