Kompetenz
in
Führung

Personalfragen, Budgetplanung, betriebliche
Konfliktsituationen und die verantwortungsvolle
Entwicklung nachhaltiger Zukunftsstrategien:
Damit Führung gelingen kann, braucht es weit
mehr als Fachkompetenz, denn als Führungskraft
ist es Ihre Aufgabe
!
!
!

Ressourcenorientiertes
Coaching
für
Führungskräfte

In einem auf Sie und Ihren Bedarf individuell
abgestimmten Coaching-Prozess unterstütze ich
Sie darin,
!

Tag für Tag Entscheidungen auf ganz
unterschiedlichen Ebenen zu treffen

Ihr Führungshandeln konstruktiv zu
reflektieren

!

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
motivierend und zielorientiert anzuleiten

Ihre Kompetenzen als Führungskraft aktiv
weiter zu entwickeln

!

vielfältige Prozesse konstruktiv zu
gestalten

Ihre emotionale Resonanz bewusst als
für Entscheidungen zu nutzen

!

Ihre Achtsamkeit und Präsenz in Begegnungen mit Mitarbeitenden, Kunden und
Vorgesetzten zu stärken

!

stimmig zu kommunizieren

!

angemessen auf Unvorhergesehenes zu
reagieren

!

!

auch in kritischen Situationen einen
klaren Kopf zu behalten

Krisen und Konflikte schöpferisch zu
bewältigen

!

immer auch das Ganze im Blick zu
haben

nachhaltige und verantwortungsvolle
Lösungen zu entwickeln

!

und so Führung stimmig, sinnvoll und
werteorientiert zu gestalten.

!
!

Entscheidungen von der Zukunft her zu
denken

!

und nicht zuletzt selbst gesund und
leistungsfähig zu bleiben.

Martina Amberg

Hier finden Sie map:

Diplom-Psychologin
zertifizierte SeniorCoach/BDP
Zertifizierte MBSR-Kursleiterin
Stressbewältigungstrainerin
Systemische Organisationsberaterin
Geboren 1961, verheiratet, zwei Kinder.
Mehr als fünfzehn Jahre war ich als Diplom-Psychologin in
verschiedenen psychosozialen Institutionen tätig, zum Teil
auch als Führungskraft. Heute begleite ich Menschen und
Organisationen in Veränderungsprozessen.
Ich sehe Veränderung als vielschichtigen Vorgang, der die
ganze Person berührt. Um Menschen und Organisationen
in Veränderungsprozessen zu begleiten, setze ich daher
auf ein breites Spektrum an Kompetenzen, Erfahrungen
und Methoden.
Wesentlich für mein Arbeiten ist - neben psychologischem
Wissen - Achtsamkeit und ein systemischer Blick:
Menschen wie auch lebendige Systeme bewegen sich in
vielfältigen Bezügen. Nur wenn diese mit im Sinn behalten
werden, lassen sich tragfähige, zukunftsweisende
Lösungen finden.

Bödekerstraße 92
30161 Hannover
Tel. 05 11 - 590 20 20
Fax 05 11 - 62 15 74
www.achtsamkeit-und-coaching.de
m.amberg@achtsamkeit-und-coaching.de

Wie fast überall in der Stadt sind auch hier Parkplätze knapp, es
empfiehlt sich die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Die
Stadtbahnstation Lister Platz (Stadtbahn Linie 3, 7 und 9; Bus
Nr. 121, 100, 200, 134) ist nur etwa 100 m Fußweg entfernt.

