SCHLACHER
Executive Coaching
Als Unternehmerin und Kommunikationsberaterin habe ich ein tiefes Verständnis für die Position
von Führungskräften und Managern entwickelt. Die Verantwortung, die diese Menschen übernommen
haben, bedeutet sehr oft auch, dass sie zu Einzelkämpfern werden. Sie bewegen sich vielfach in einem
rückmeldearmen Umfeld. Meist fehlt es ihnen an einer Vertrauensperson für ein offenes, neutrales
Gespräch und für ein konstruktives Feedback.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wertvoll es ist, einen Sparringpartner zu haben, mit dem es
möglich ist, zum Beispiel Entscheidungen und deren Konsequenzen auf Augenhöhe zu reflektieren.
„Gerda Schlacher – behutsame und doch klare Führung
von innen, der Anspruch an
höchste Qualität und ein
tiefes Verständnis für
den Weg dorthin.“
Wolfgang Steger
FUTURE Training Coaching Consulting,
ICF Master Certified Coach

„Coaching? Nicht für mich.“
Die Position des Einzelkämpfers bringt es mit sich, dass eine begleitete Selbstreflexion vielfach als
Schwäche ausgelegt wird. Fakten belegen, was sich im Sport schon als selbstverständlich etabliert hat:
Die besten Manager holen sich ein regelmäßiges Feedback in Form eines Coachings.

Fähigkeiten zur Entfaltung bringen.
Executive Coaching ist ein wunderbares Instrument, um mit Führungskräften unterschiedlicher
Ebenen ein neues Bewusstsein für ihre Aufgaben und ihre Rolle zu entwickeln.
Führungskräfte werden in ihrer Fähigkeit gestärkt, die eigenen Ressourcen und jene ihrer Mitarbeiter
zu entwickeln. Das Ergebnis bildet sich im Unternehmenserfolg ab.

„Ah, Gerda. As always,
getting to the heart of
the matter with great
heart.“
Roxane Ramos
Tucson, Arizona

Anlässe und häufige Themen
Einzelcoaching
•
•
•
•
•
•
•
•

Visionen – unternehmerische und persönliche
Identität, Rollen, Verhalten
Führungs- und Managementkompetenzen
Entscheidungsfindung
Motivation von Mitarbeitern und Selbstmotivation
Konflikt- und Krisenbewältigung
Karrierebetrachtung und -planung
Zielerreichung

Teamcoaching
• Vision – Mission – Identifikation
• Konflikte im Team
• Zielerreichung
• Rollen, Verhalten
• Kooperation und Wir-Gefühl

Vorteile von Executive Coaching für Führungskräfte und Manager
• S ie haben einen Sparringpartner, mit dem Sie Gedanken teilen und mit dessen
Unterstützung Sie Entscheidungen und Handlungsalternativen vordenken können.
• Sie betreten einen bewertungsfreien und neutralen Raum – losgelöst vom Tagesgeschäft.
• S ie beginnen Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre eigenen Potenziale und die Ihrer Mitarbeiter
zu lenken und nicht auf die Defizite.
• Sie verstehen Konflikte und deren Ursachen und arbeiten an ihrer Bewältigung.
• Sie schärfen Ihre emotionale Wahrnehmung und können Teammitglieder besser motivieren.
• Sie werden sich Ihrer Rolle und den damit verbundenen Anforderungen bewusst.
Mag. Gerda Schlacher
Schlacher Unternehmenskommunikation GmbH
Osterwitzgasse 6
9020 Klagenfurt am Wörthersee
T +43 463 55373-12
gschlacher@schlacher.at

Ich habe über 30 Jahre Erfahrung in der Kommunikations- und Unternehmensberatung.
Meine mehr als dreijährige Ausbildung zum zertifizierten Coach habe ich bei FUTURE Training
Coaching Consulting absolviert. Diese Ausbildung ist beim ICF (International Coach Federation)
akkreditiert und ist eine der qualitativ führenden weltweit.
Future geht von einem entwicklungsorientierten Ansatz aus, nach dem Prinzip,
dass jeder Mensch der Experte für sein eigenes Leben ist.

