COACHING by Phone/Video-Call
Mit dem persönlichen Coach Ereignisse „just in time“ zu re ektieren, egal wo man gerade ist, war
und ist im Spitzensport unumgänglich. Für Führungskräfte ist diese Art des Coachings eine hervorragende Möglichkeit, sich auf bevorstehende Ereignisse optimal einzustimmen, danach professionell
zu re ektieren und die Lessons Learned zu sammeln und umzusetzen.

Coaching via Telefon oder Video-Call spart Fahrtzeit, dauert in der Regel kürzer als „face to face“-Coachings (½ bis 1 Stunde) und ist exibel bezüglich Zeit
und Ort. Es kann ergänzend zu regelmäßigen Coaching-Meetings eingesetzt
werden, wird aber auch, vor allem in internationalen Projekten, als die wirkungsvollste Art der persönlichen Betreuung genutzt und geschätzt.

ANLÄSSE/THEMEN FÜR COACHING by Phone/Video-Call
•

Begleitung bei Bewältigung von Krisen

•

Sparring/Beratung in kritischen Projektphasen

•

Optimierung des persönlichen Selbstmanagements

•

Implementierung von Inhalten aus durchgeführten Workshops (z.B. Teambuildings oder Leadership To Go)

•

Laufende Re exion der notwendigen Rolle in Change Projekten (bezogen auf die aktuelle Entwicklung)

•

Beratung zu allen Themen bezüglich Leadership, Teamsteuerung, Changeprozessen und Kulturentwicklung
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DURCHFÜHRUNG/SETTING
Gemeinsam wird ein Termin und die Länge des Calls (je nach Thema) vereinbart. Wichtig ist, dass die Klientin/der Klient dafür Sorge trägt, dass sie/
er für die vereinbarte Zeit ungestört und mental bereit ist. Dann wird der
Coach angerufen und die Themen werden behandelt. Aus meiner Sicht ist
Coaching per Telefon effektiver als mit Kamera, da es rein um den Inhalt
geht und die meist störenden Übertragungsverzögerungen eher kontraproduktiv sind. Sprachen: Deutsch, Englisch

Ferry Fischer bietet „Coaching by Phone“ schon seit 1999 an (Video-Call kam dann durch
die Covid19 Situation verstärkt ab 2020 dazu) und hat bisher viele
Führungskräfte von meist internationalen Unternehmen solcher Art betreut.
Darunter Boehringer Ingelheim (Ö, D, Polen, Rumänien, Russland), Mitsubishi Hitachi (D), Capgemini (Ö, D, Ungarn, Polen), Bank Austria (Ö), Doosan (D), von Roll (CH, USA, AUS)
Mag. Ferry Fischer,
EEE FOCUS CONSULTING - Gründer
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