
wispo Performance Coaching  
Zentrale Kundenbetreuung T: +49 (0) 69 130 25 858 0 Kontakt: 
Mörfelder Landstraße 45 E: performance-coaching@wispo.de    Tobias Günther 
60598 Frankfurt am Main W: www.performance-coaching.de   

 

  

 
  

„Das Potential an Wissen, Kreativität, Motivation, etc. steckt in den 
Köpfen und Herzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ 

Elisabeth Haberleitner, Elisabeth Deistler, Robert Ungavri 
 
 
Weiterentwicklung persönlicher und sozialer Kompetenzen 
 
Wissen Sie, wie viel Potenzial an Wissen, Kreativität und Motivation in Ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern steckt? Und was die Bereitschaft Ihrer Mitarbeiterinnen fördert, diese Potenziale in das 
Unternehmen einzubringen? 
 
Heute bedarf es weitergehender Anreize für Mitarbeiter als den materiellen Aspekt, um sich noch stärker 
für ein Unternehmen zu engagieren. Vielmehr werden die Möglichkeiten zum Lernen und das gezielte 
Fördern individueller Weiterentwicklung – fachlich und persönlich – für immer mehr Menschen zu einem 
entscheidenden Merkmal eines motivierenden Arbeitsumfeldes. 
 
Die Förderung und Weiterentwicklung persönlicher und sozialer Kompetenzen des Einzelnen sind schon 
länger zu einer wichtigen Grundlage erfolgreicher Personalpolitik geworden. 
 
Coaching zur Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiterinnen 
 
Im Coaching zur Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiter geht es darum, 
 

- den Einzelnen, bzw. die Einzelne gezielt und individuell zu begleiten und zu unterstützen 
- herauszufinden und zu stärken, was jeder Einzelne mitbringt  
- weiterführende Potenziale zu erschließen und zu entwickeln 
- aus Handlungsoptionen wirksame und nachhaltige Handlungsmöglichkeiten zu gestalten 
- Kompetenzen zu stärken für einen kreativen Umgang mit Störungen und einer gelebten 

Feedbackkultur 
- auf dem Prinzip der Selbstverantwortung das Selbstvertrauen zu fördern 

 
Coaching als Motivationsfaktor 
 
Nutzen Sie unser Angebot, um Mitarbeiterinnen in ihren persönlichen und sozialen Kompetenzen zu fördern 
und zu stärken, um noch eigenverantwortlicher zu arbeiten, selbst Entscheidungen treffen und sich stetig 
weiterentwickeln zu können. 
 
Verstärken Sie die Bereitschaft Ihrer Mitarbeiter, sich aktiv in den kreativen (Arbeits-)Prozess einzubringen: 
Beispielsweise durch die Entwicklung eines neuen Produkts, die Verbesserung des Kundendienstes, die 
Neuausrichtung des Vertriebs, die Entwicklung günstigerer Finanzierungsmodelle usw. 
 
Sprechen Sie uns an. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot. 


