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LEISTUNGSSPEKTRUM

NUTZEN SIE IHR
Potential FÜR
IHREN ERFOLG
Ein Coach, der in Ihrer Liga spielt
und Sie wirklich weiterbringt
Der Schlüssel zu den Leistungspotentialen Ihres Unternehmens
sind Ihre Führungskräfte. Diese und Sie selbst stehen heute unter
enormem Druck. Ein atemberaubendes Veränderungstempo, wirtschaftliche Unsicherheiten, immer komplexere Herausforderungen,
ein harter Wettbewerb und höchste Anforderungen an profitables
Wachstum und Wertsteigerung – die Gründe sind vielfältig.

Den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens
zu steigern heißt, die Performance der
Führungskräfte zu steigern
Keine Frage: Durch unsere langjährige Erfahrung verstehen wir Ihr
Business ohne viele Worte. Ihr besonderer Vorteil ist unsere Kompetenz, Führungskräfte zu befähigen, exzellentes Wissen auch zu nutzen,
um ambitionierte Ergebnisse sicherzustellen. Denn nur in der konkreten
Anwendung dieses Wissens liegt der eigentliche Wert.
Hunderte Führungskräfte und namhafte Unternehmen profitieren
bereits vom Jansen Executive Coaching. Machen Sie das gesamte
Potential Ihrer Top-Führungskräfte für den wirtschaftlichen Erfolg
Ihres Unternehmens nutzbar!
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WIE BEKOMME ICH
MEHR GESCHÄFT?

Kunden gewinnen,
binden und begeistern

Der Konkurrenz
einen Schritt voraus

Entwickeln Sie in diesem Sales Coaching gezielt
pragmatische Lösungen für Ihre individuellen
Herausforderungen.

Entwickeln Sie in Ihrem Sales Coaching ein Navigationsinstrument, mit dem Sie die Stärken Ihrer
Persönlichkeit und Ihre Vertriebskompetenz gezielt
zur Differenzierung gegenüber Wettbewerbern nutzen können. Um so das Potential Ihrer bestehenden
Kunden noch konsequenter auszuschöpfen, neue
Kunden zu gewinnen und eine anhaltende Nachfrage
Ihrer Produkte und Dienstleistungen zu erzeugen.

Damit Sie künftig ...
•

schneller wertvolle Beziehungen zu Ihren
Kunden aufbauen und früher in Entscheidungsprozesse einbezogen werden

•

eine ausgefeilte Strategie verfolgen und genau
wissen, wo Sie im Verkaufsprozess stehen

•

Ihre Zeit und die Ihrer Mitarbeiter
effizient nutzen

•

Key Messages gezielt einsetzen, um das
bestmögliche Ergebnis im Verkaufsgespräch
zu erreichen

•

Entscheidern auf Augenhöhe begegnen
und erfolgreich verhandeln

Gefragt sind wirkungsvolle Marktstrategien und exzellentes
vertriebliches Geschick. Denn: Bei gleicher Kompetenz und
Leistungsfähigkeit machen die handelnden Personen den
entscheidenden Unterschied.

•

Ihre Trefferquote bei Angeboten erhöhen

•

soziale Netzwerke aufbauen und ökonomisch
pflegen können, um Geschäft daraus zu generieren

Werden Sie unterschiedlichsten Situationen und Kunden
gerecht. Gestalten Sie den Verkaufsprozess so, dass der
erfolgreiche Abschluss eine logische Konsequenz ist und
darüber hinaus eine langfristig erfolgreiche Geschäftsbeziehung fördert.

•

Ihr Vertriebsteam zu Höchstleistungen
motivieren

•

auch unter Druck erfolgreich im Vertrieb
agieren und wissen, wie Sie in entscheidenden
Situationen Ihre Top-Form abrufen können

Mit immer komplexeren Produkten und Dienstleistungen
neue Kunden gewinnen oder bei bestehenden Kunden die
Umsätze erhöhen. Darum geht es Ihnen. In oftmals bereits
verteilten Märkten, bei zunehmendem Preiswettbewerb und
immer anspruchsvolleren Kunden.

Damit Sie die Kunden von morgen
schon heute gewinnen.
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WIE FÜHRE ICH
MITARBEITER ZU
HÖCHSTLEISTUNGEN?

Mit begrenzten Ressourcen
anspruchsvolle Ziele erreichen
Erfolgreich werden künftig die Führungskräfte sein, die
mit einem reflektierten Führungsverhalten das vorhandene Mitarbeiterpotential voll ausschöpfen. Es gilt, in
hartem Wettbewerb mit herausragenden Leistungen
wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

•

Führen in einer „Sandwich-Position“

•

Optimierung des Entscheidungsverhaltens

•

konstruktiver Umgang mit Konflikten

Gestalten und prägen Sie die Führungskultur im Unternehmen nachhaltig, um die beste Performance zu
erzielen. Vielfach bestätigen die folgenden Resultate
die hohe Akzeptanz unseres Leadership Coachings:

•

Vermeidung klassischer Führungsfehler

•

schnellere Performance bei der Übernahme
einer neuen Führungsrolle

•

Motivation der Mitarbeiter, die erforderliche
Extrameile für den gemeinsamen Erfolg zu gehen

Oft bleibt wertvolles Mitarbeiterpotential ungenutzt.
Dieses Potential konsequenter und erfolgreicher zu nutzen, wird zunehmend von einer betriebswirtschaftlichen
Frage zur existenziellen Bedingung, um als Unternehmen
in Zukunft erfolgreich zu bestehen. Damit werden soziale
Kompetenzen und Führungsstärke immer mehr zu einem
der Schlüsselfaktoren  für Ihren Unternehmenserfolg.

•

Schaffung eines attraktiven Umfelds
für High Potentials

•

stärkere Ausrichtung des Führungsverhaltens
auf Ziele und Resultate

•

durch glaubhafte Führung überzeugen

Zahlreiche Studien belegen: Nichts wirkt sich so stark auf
die Performance der Mitarbeiter/-innen im Unternehmen
aus wie die Führung durch die direkte Führungskraft.

•

Steigerung der kommunikativen Kompetenzen

•

nachhaltige Veränderungsprozesse initiieren
und steuern

•

Identifikation der richtigen Mitarbeiter und
Bindung an das Unternehmen

•

Durchsetzung kritischer Entscheidungen,
ohne Mitarbeiter zu demotivieren und den
eigenen Werten untreu zu werden

•

Installation eines Frühwarnsystems, um auf
Unzufriedenheit und Missstände rechtzeitig
und angemessen reagieren zu können

Mitarbeiter gezielt weiterentwickeln, ihnen attraktive Perspektiven im Unternehmen bieten, sie aktiv auf ihre neue
Aufgaben vorbereiten und langfristig ans Unternehmen
binden. Diesen Herausforderungen gilt es zu begegnen.
Insbesondere aufgrund des demographischen Wandels
und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen.

Exzellente Führungskompetenz —
Mitarbeiterpotentiale aktivieren
Bei allen Führungsthemen bringt Sie unser Leadership Coaching den entscheidenden Schritt weiter.
Identifizieren Sie gemeinsam mit uns die signifikanten Faktoren für Ihren Führungserfolg. Damit
Höchstleistungen möglich werden.
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Raus aus dem Hamsterrad!

AGIERE ODER
REAGIERE ICH?
Unternehmen müssen immer einen Schritt attraktiver
sein als ihre Mitbewerber. Starke Führungskräfte streben danach, ihre Performance ständig weiter zu erhöhen. Und fühlen sich zunehmend getrieben von immer
höheren Anforderungen, permanenter Erreichbarkeit
und wirtschaftlichen Unsicherheiten.
Oft wird darauf nur noch reagiert, um das operative
Geschäft „am Laufen“ zu halten. Der Blick für die wesentlichen Dinge, die nötig sind, um ambitionierte Ziele
zu erreichen, geht häufig verloren. Es fehlt schlichtweg
die Zeit für strategische Weichenstellungen.

Unser Performance Coaching unterstützt Führungskräfte dabei, produktiver und damit noch wertvoller
für das Unternehmen zu werden.

Und darüber hinaus
•

geistig und körperlich leistungsfähig bleiben

Und den unterschiedlichsten Erwartungen — beruflich
und privat — gerecht zu werden und damit der „Quadratur des Kreises“ einen entscheidenden Schritt
näher zu kommen.

•

Burnout vermeiden

•

regelmäßig „abschalten“ und sich regenerieren

•

die Balance zwischen beruflichem und
privatem Engagement halten

Damit Sie oder Ihre Führungskräfte ...
•

Aufgaben und Informationen im Alltag
effektiv managen können

•

„richtig“ delegieren und Rückdelegationen
vermeiden

•

die Qualität der Arbeitsergebnisse
generell erhöhen

•

Zeit gewinnen für die Dinge, die wirklich
wichtig sind

•

trotz steigender Arbeitsbelastung und knapper
Zeitressourcen der Führungsverantwortung
gerecht werden

•

möglichst große Arbeitszufriedenheit bis hin
zum „Flow“ erlangen

Performance steigern — Erfolg sichern
Qualifizieren Sie sich jetzt für den Aufstieg in die
„Champions League“. Agieren Sie zukünftig mehr,
statt nur zu reagieren. Und nutzen Sie so das
gesamte Potential für den ganzheitlichen Erfolg.

In vielen Fällen wird der steigende Leistungsdruck
durch persönliche Mehrarbeit kompensiert. Der Beginn
eines Teufelskreises, der im schlimmsten Fall zu Frustration, Resignation bis hin zum kompletten Burnout
führen kann.

10 - 11

WAS BRINGT MICH
WIRKLICH WEITER?
Nicht nur das Business wird immer komplexer. Auch
unsere Arbeitswelt verändert sich immer schneller.
Das gilt auch für die erfolgsentscheidenden Spielregeln im Unternehmen.
Ehrgeizig verfolgen Sie anspruchsvolle persönliche
und unternehmerische Ziele. Dabei wollen Sie nicht
unter Ihren Möglichkeiten bleiben, sondern Ihr volles
Potential ausschöpfen.
Wie soll Ihre berufliche und private Zukunft aussehen?
Stehen die gezielte Vorbereitung auf den nächsten
Karriereschritt und die langfristige Sicherung Ihres
Erfolgs auf Ihrer Agenda? Erreichen Sie die entscheidende nächste Stufe gemeinsam mit uns. Profitieren
Sie von einem persönlichen Coach, der Sie mit seiner
absolut vertraulichen, individuellen Unterstützung
wirklich weiterbringt.

Schneller und einfacher ans Ziel

Dauerhaft zu den Besten gehören

Verschaffen Sie sich Klarheit darüber, an welchen
„Stellschrauben“ Sie drehen können, um zum Beispiel ...
•

bei Personalentscheidungen „gesehen“ zu werden

Im Ergebnis haben Sie dadurch einen Vorsprung.
Mit klarem Blick für Ihre wesentlichen Erfolgsfaktoren wissen Sie, wie Sie diese künftig einsetzen
können, um ...

•

ein wertvolles Netzwerk aufzubauen

•

Ihre Karriere aktiv zu gestalten

•

Ihren Einfluss im eigenen Unternehmen
und bei Ihren Kunden zu erhöhen

•

Ihren Einfluss und Wirkungsgrad zu steigern
Ihr eigenes Profil zu veredeln

sich auf interne Auswahlprozesse gut
vorzubereiten und sich gut zu präsentieren

•
•
•

Ihre vorhandenen Perspektiven zu überdenken

•

bessere Ergebnisse zu erzielen

•

Ihr Selbstmarketing zu optimieren

•

die klassischen Karrierekiller zu vermeiden

Nutzen Sie Ihre Potentiale. Damit Ihre Karriere
nicht zum Glücksspiel wird. Und Ihre Ziele
Wirklichkeit werden.

Identifizieren Sie mit uns in Ihrem Executive Coaching
die entscheidenden Erfolgsfaktoren für Ihren beruflichen Erfolg. Erhöhen Sie die Kompetenzen, die für Ihre
Zielerreichung am bedeutsamsten sind.
Stärken Sie Ihre Stärken und gleichen Sie mögliche
Schwächen aus. Fokussiert und in höchstem Maße individuell. Mit konkreten, ergebnisorientierten Maßnahmen,
die auf Ihre tägliche Praxis ausgerichtet sind und die wir
mit Ihnen in jeder Folgesitzung reflektieren. Aufgrund unserer umfangreichen (Branchen-) Erfahrungen natürlich
auch mit dem nötigen Blick auf Ihre Peergroup.
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Die Erfolgsprinzipien erfolgreicher
Teamarbeit noch besser nutzen

WIE SCHAFFE ICH
EIN POWER-TEAM?
In einer Welt mit einem hohen Grad an Spezialisierung
können komplexe Aufgaben oft nur im Team gelöst werden.
Wobei die Kosten für eine mangelnde Teamarbeit in keiner
Bilanz stehen! Die Auswirkung auf die Produktivität im
Unternehmen kann also enorm sein.
Und die Bedeutung von High-Performance-Teams wird in
Zukunft noch zunehmen.
Denn nicht nur Dienstleistungen und Technologien werden
immer komplexer, auch die zunehmende Globalisierung der
Märkte sowie die Flexibilisierung und Mobilität der Arbeitsformen stellen neue Herausforderungen an die – zunehmend auch virtuelle – Zusammenarbeit im Team.

Unser Konzept für die Teamentwicklung wurde für
Führungskräfte entwickelt, die Höchstleistungen abrufen
und ihr Team selbständig weiterentwickeln möchten.
Durch die Kombination aus Einzel-Coaching und
Teamentwicklung, die wir individuell auf Ihre Bedürfnisse
anpassen, können Sie folgende Verbesserungen erzielen:
•

Steigerung der Performance der einzelnen
Mitarbeiter und des gesamten Teams

•

Stärken, Gemeinsamkeiten, aber auch
Unterschiede im Team wertvoll nutzen

•

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen
Führungskraft, den einzelnen Teammitgliedern
und dem gesamten Team

•

klare Aufgabenverteilung und Zuteilung der
Verantwortlichkeiten, ohne den Teamgeist
zu zerstören

•

sich selbst und das Team besser verstehen
und den Umgang mit den individuellen
Wahrnehmungen professionalisieren

•

den Anforderungen an eine effiziente und
emphatische Kommunikation, Koordination
und Kooperation gerecht werden

•

Ausrichten der Führung, der Organisation und
der vorhandenen Strukturen auf eine
erfolgreiche Aufgabenerfüllung
den Teamgeist und die Identifikation im und
mit dem Team steigern

•
•

So produktiv eingespielte Teams funktionieren, so
anfällig sind sie bei Veränderungen innerhalb der
Organisation. Dieses Risiko in Change-Prozessen zu
minimieren und Power-Teams langfristig erfolgreich
zu machen, ist ein weiterer Vorteil für Sie.

Gemeinsam mehr als bisher erreichen
Kreieren Sie ein Umfeld, in dem es Einzelnen möglich
wird, für gemeinsame Ziele herausragende Leistungen
zu erbringen. Denn erst wenn Sie Ihr vorhandenes Potential im Team auch nutzen, können Sie gemeinsam
„mehr“ erreichen.
Damit Ihre Teamergebnisse tatsächlich mehr als
die Summe der Einzelleistungen sind.

wahrgenommene Defizite in aktivierende
Teamfähigkeiten verwandeln
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WAS TUN WIR
FÜR UNSERE HIGH
POTENTIALS?
High Potentials haben große Erwartungen an ihr Unternehmen — denn nicht selten arbeiten sie härter und sind deutlich
erfolgreicher als andere. Gleichzeitig bietet sich ihnen eine
Fülle von Alternativen auf dem Arbeitsmarkt. Sie zu verlieren, führt im Wettbewerb um die „besten Köpfe” zu Nachteilen und fungiert damit zukünftig als Wachstumsbremse.
Führungskräfte und Personalentwickler suchen deshalb
aktiv nach Möglichkeiten, ein attraktives Umfeld für Talente
zu schaffen und exzellente Managementqualitäten zu fördern. Sie widmen ihren Talenten die gleiche Aufmerksamkeit
wie ihren Kunden.
Viele Förderprogramme für High Potentials fordern von
allen Beteiligten große Anstrengungen, liefern jedoch in
der Praxis keine herausragenden Ergebnisse. Sie beinhalten
häufig Maßnahmen, die zwar theoretisch sinnvoll sind, aber
zu wenig reale Umsetzungserfolge bieten. Zudem verhindern
möglicherweise interne Strukturen, dass High Potentials ihre
Leistungsfähigkeit vollständig entfalten können.

Talente intelligent fördern

Die Besten halten

Machen Sie Ihre High Potentials mit unserer Unterstützung noch wertvoller für Ihr Unternehmen. Und
positionieren Sie sich mit einem individuellen Coaching
für Ihre Leistungsträger als attraktiver Arbeitgeber.

Schöpfen Sie das Potential Ihrer High Potentials
und wichtigsten Schlüsselpersonen voll aus. Damit
Sie diese nicht nur ihren Fähigkeiten gemäß fordern
und fördern, sondern Talente auch langfristig an Ihr
Unternehmen binden können.

Nutzen Sie konsequent die Vorteile eines TalentCoachings und profitieren Sie von einer ...
•

noch zielorientierteren Talentförderung

•

höheren Motivation und gestiegenen
Arbeitszufriedenheit

•

größeren Identifikation Ihrer Leistungsträger
mit dem Unternehmen

•

wirkungsvollen Konzeption, Top-Talente zu
starken Führungspersönlichkeiten für
morgen zu entwickeln

•

langfristigen Bindung der Mitarbeiter an
Ihr Unternehmen

•

beschleunigten Entwicklung von Spitzenkräften,
die heute und zukünftig Schlüsselpositionen
im Unternehmen besetzen sollen

High Potentials erwarten, dass sie ihre kostbaren
Fähigkeiten ausbauen und ihre Karriere im Unternehmen vorantreiben können.
Sie fühlen sich bei „Standard“-Entwicklungsmaßnahmen oftmals unterfordert. Der besondere Vorteil
unseres Talent Management-Coachings ist, dass ganz
gezielt auf die individuellen Erwartungen dieser Zielgruppe eingegangen wird.
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DAS JANSEN
COACHING-KONZEPT

Das 3-Phasen-Modell
der Potentialentwicklung
Entwicklung
Potential

Modul B
Sitzungen 4 - 6

Executive Coaching …

Ihre Vorteile, auf den Punkt gebracht

... ist die „Königsdisziplin“ der Personal- und Managemententwicklung von Führungskräften. Durch die Aktivierung
der individuellen Potentiale, den gezielten Ausbau von
Stärken sowie den Ausgleich von Schwächen wird der
persönliche Gestaltungs- und Verhaltensspielraum erweitert. Aktuelle und zukünftige Herausforderungen können
so noch besser bewältigt, persönliche und unternehmerische Ziele schneller und effizienter erreicht werden.

•

Das Jansen Executive Coaching wurde speziell für
leistungsorientierte Führungskräfte mit anspruchsvollen Zielen konzipiert, die großen Wert auf eine effektive
Weiterentwicklung legen.

Einzigartig. Exzellent. Ergebnisorientiert.
Mit der Erfahrung als Coach von hunderten Top-Führungskräften hat Andrea Jansen dieses einmalige Konzept
ständig weiterentwickelt. Zielsicher und präzise identifiziert sie die wirklich entscheidenden Erfolgsfaktoren und
gewährleistet mit einer Vielzahl hochwirksamer Methoden
einen effektiven und spürbaren Erfolg.
Unser Coaching konzentriert sich im Gegensatz zu klassischen Trainingsprogrammen nur auf die Themen, die
den Coachee unmittelbar weiterbringen. Es bietet damit
für Sie ein optimales Verhältnis von Zeit, Investment und
Wirkung. Die kostbaren Ressourcen Ihrer Führungskräfte
werden bei größtmöglicher Wirkung so wenig wie nötig
beansprucht. Hierfür sind die zahlreichen Weiterempfehlungen unserer Kunden der beste Beweis.

Absolut flexibel: Die Inhalte und damit auch die entwickelten Lösungen werden 1 : 1 den aktuellen Rahmenbedingungen angepasst und damit den Herausforderungen der Praxis hundertprozentig gerecht

•

Schnell wirksam: Die Ergebnisse sind sofort
umsetzbar und tragen schnell Früchte

•

100 % individuell: Die Lösungsstrategien
berücksichtigen garantiert die individuelle
Persönlichkeit und das Wertesystem.
Genau deshalb funktionieren sie

•

Hochgradig effizient: In kürzester Zeit werden
exakt diejenigen Themen bearbeitet, die den
größten Hebeleffekt für die Zielerreichung haben

•

Keine „Psychospiele“: Wir arbeiten ausschließlich
mit transparenten und praxisrelevanten Methoden

Modul A
Sitzungen 1 - 3
Auftakt

Zeit

Optimales Verhältnis von Zeit,
Investment und Wirkung ...

... bei maximaler
Investitionssicherheit

Nach dem Auftakt folgen als erstes Modul drei
Coaching-Sitzungen. Unsere Erfahrungen zeigen,
dass spätestens in der dritten Coaching-Sitzung eine
deutliche Steigerung der eigenen Gestaltungsmöglichkeiten für die Führungskräfte wahrnehmbar ist.

•

Wertvolle Zeit effizient nutzen: Der maximale
Umfang des Executive Coaching ist von Beginn
an klar definiert, damit der Fokus immer auf dem
gewünschten Ergebnis bleibt.

•

Unabhängigkeit des Coachee: Wir sehen unsere
Aufgabe darin, uns spätestens nach dem 2. Modul
„überflüssig“ zu machen. Neben der inhaltlichen,
ziel- und ergebnisorientierten – und damit überprüfbaren – Bearbeitung der Themen erfahren
die Führungskräfte darüber hinaus spezielle
Problemlösungstechniken, die sie nach Abschluss
des Coachings jederzeit bei neuen Herausforderungen erfolgreich einsetzen können.

•

Keine langfristige Verpflichtung: Die Einzel-Coachings können selbstverständlich jederzeit beendet
werden, wenn die Führungskraft nicht mehr im
gewünschten Umfang vom Coaching profitiert.

Erst danach sollten Ihre Führungskräfte für sich
entscheiden, ob sie das zweite Modul mit weiteren
drei Sitzungen in Anspruch nehmen möchten, um
der Komplexität ihrer Aufgabenstellung umfassend
gerecht zu werden.
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DAS JANSEN
COACHING-KONZEPT
Auftakt: essentielles Setting
für Ihr Executive Coaching

Einzel-Coachings: effiziente Sitzungen
mit größtmöglicher „Hebelwirkung“

Der Ablauf und Ihr
Nutzen auf einen Blick:

Der erste „fassbare“ Nutzen:

Für uns gibt es keine Standardsitzung. Das Coaching ist
so individuell wie Sie. Die Sitzungen werden so gestaltet,
dass die entwickelten Inhalte und Lösungen die größte
Hebelwirkung im Hinblick auf Ihre Ziele entfalten. Damit
Herausforderungen im Unternehmen auch unter komplexen und hochanspruchsvollen Rahmenbedingungen mit
bestmöglicher Kompetenz bewältigt werden können.

•

Auftakt (als Kick-off im Plenum oder als Einzelsitzung)

•

periodische Durchführung der 6 Coaching-Sitzungen
in 2 Modulen à 3 Sitzungen

•

minimale Opportunitätskosten, da der Zeitaufwand
für die Teilnehmer nur 2 Stunden je Sitzung beträgt

Durch die auf zwei Stunden pro Coaching-Sitzung begrenzte zeitliche Investition werden die Opportunitätskosten für
Ihre persönliche Weiterentwicklung erheblich reduziert.

•

punktgenaue Identifikation der Themen, um das
gewünschte Ergebnis zu erreichen

Die Zusammenarbeit mit einem Coach ist jedoch
eine ganz persönliche Sache. Damit ein Executive Coaching seine volle Wirkung entfalten kann,
ist es entscheidend, dass das Vertrauen und die
„Chemie“ stimmen.

•

100-prozentige Individualisierung für die perfekte
Gestaltung der Sitzungen, auf die Persönlichkeit
und den persönlichen Bedarf der Führungskräfte
ausgerichtet

Absolute Vertraulichkeit

•

hohe Wirksamkeit aufgrund der Kombination
von etablierten Methoden und der Erfahrung in
der Zusammenarbeit mit hunderten von
Führungskräften

Selbstverständlich unterliegen alle besprochenen
und bearbeiteten Inhalte der absoluten Vertraulichkeit. Executive Coaching – so einzigartig wie
Sie und Ihre Führungskräfte.

•

wertvolle Reflexion mit einem externen Coach, der
keine eigene Agenda im Unternehmen verfolgt

•

unmittelbare Möglichkeit zur Umsetzung in die Praxis

•

schnell sichtbare Ergebnisse

•

regelmäßige Erfolgskontrolle und
Dokumentation der Fortschritte

•

Momentaufnahme der aktuellen Persönlichkeitsstruktur

•

erstes „Stärken-/Schwächen-Profil“ im Hinblick
auf die Ziele und Aufgaben im Unternehmen

•

Vergleich zwischen Selbstbild und Fremdbild
mit einem wissenschaftlich validierten Instrument

•

Erkenntnisse über die eigene Wirkung auf andere

•

Persönliches Kennenlernen des Coachs und seiner Arbeitsweise, um kritisch zu prüfen, ob dieser
für Ihre Aufgabenstellungen in Frage kommt

•

Konkretisierung der Coaching-Themen und
Entwicklung eines „Themenspeichers“

Hohe Qualität von Anfang an
Der Einsatz einer objektiven Persönlichkeitsanalyse ist die
Basis für ein erstes fundiertes Feedback. Sie erlaubt uns,
schneller als üblich Einblick in die Denk- und Verhaltensstruktur der Führungskräfte zu gewinnen, und erspart damit
oft 1-2 Sitzungen, in denen geschilderte Verhaltensweisen
sonst validiert werden müssten.
Als Instrument verwenden wir eine auf dem weltweit anerkannten „Five-Factor“-Modell basierende Analyse, die neben
einer optimalen Tiefenschärfe erstmals eine valide Darstellung des Selbst- und Fremdbildes ermöglicht. Als eines der
wenigen Instrumente wurde dessen Aussagekraft in wissenschaftlichen Untersuchungen unter Beweis gestellt.

Im Coaching selbst arbeiten wir mit einem breiten Spektrum kompetenz- und lösungsfokussierter Beratungsmodelle der Kurzzeitberatung. Unsere Kunden erwarten von
uns die messbare Erhöhung der Leistungsfähigkeit. Wir
legen Wert auf nachvollziehbares Vorgehen und dokumentieren faktenbasiert die einzelnen Entwicklungsschritte
sowie die Zielerreichung in den Sitzungen. Damit ist zum
Ende des Coachings der erzielte Erfolg klar ersichtlich.

Wertvolle Synergien nutzen
In der Regel entscheiden sich unsere Kunden für
die individuelle Weiterentwicklung von mehreren
Führungskräften, um wertvolle Synergien im Unternehmen zu nutzen.
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ANDREA
JANSEN
Andrea Jansen gehört zu den wenigen Top-Coachs in Deutschland, die
sich ausschließlich auf Executive Coaching spezialisiert haben. Seit Jahren konzentriert sie sich darauf, Führungskräfte etablierter großer und
mittelständischer Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr vorhandenes
Potential vollständig zu nutzen und somit die persönliche Leistungsfähigkeit und die des Unternehmens deutlich zu steigern.
Mit ihrer Erfahrung aus der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit
hunderten Führungskräften ist es ihr möglich, treffsicher die Themen zu
identifizieren, die den größten Einfluss auf die gewünschten Ergebnisse
haben. Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt sie einzigartige Lösungsstrategien, die individuell auf die Bedürfnisse, Ziele und die Unternehmenskultur der Kunden sowie die jeweilige Führungspersönlichkeit
zugeschnitten sind. Immer kongruent wertschätzend, einfühlsam, auf
Augenhöhe – jedoch unbedingt präzise und zielführend.
Der persönliche Anspruch von Andrea Jansen ist es, einen Nutzen
zu bieten, der die getätigte Investition um ein Vielfaches übersteigt.
Messen lässt sich das an der hohen Zufriedenheit ihrer Kunden –
ihre Referenzen sprechen für sich:

Haben Sie noch Fragen?
Sie erreichen uns unter der Telefonnummer
+49 (0) 6155 / 60 8 32 - 0
oder per E-Mail an andrea.jansen@jbt.de
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.
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