
SOKRATeam
sicher beraten

Organisatorisches 

Termine nach Vereinbarung

Dauer: 1 Tag von 10-16 Uhr

Gruppengröße: 2 bis 5 Teilnehmende. 

Kosten
€ 395,- zzgl. MwSt., inkl. Pausensnacks und Fotoprotokoll

Ort nach Vereinbarung 
Online mit Zoom und Conceptboard
oder 
Präsenz mit 2G+ (genesen / geimpft UND getestet) 
SOKRATeam Coaching Werkstatt
Am Zehenbühl 26, 92342 Freystadt
Für Zugreisende ist auf Anfrage ein kostenloser 
Transfer vom Bahnhof ‚Allersberg(Rothsee)‘ möglich

Fragen und Anmeldung 

Thomas Robrecht
+49 (9179) 973 2650

oder per E-Mail an

thomas.robrecht@sokrateam.de@

Hintergrund dieses Angebots

Führungskräfte können für erfolgreiche Beratungs-
prozesse sowohl Ressource als auch Hindernis sein. 
Durch eine kontinuierliche Prozessreflexion stabilisiert 
Führungshandeln den Prozess erfolgreich. 

Beratungshandeln wird von der beauftragenden Führung 
gleichermaßen ermöglicht und begrenzt. Das Führungs-
handeln kann sowohl Ressource als auch Hindernis für 
den Beratungsprozess sein. Meist ist der Unterschied nur 
für den/die professionelle Berater*in erkennbar. 

Da Führungskräfte nur selten gleichzeitig auch Expert-
*innen für Prozessgestaltung sind, kann es sehr leicht zu 
unbedachten Handlungen kommen, die den Prozess 
behindern oder ihn auch völlig blockieren könnten. 

Professionelle Beratung stützt und stärkt Führung und 
schützt sie insbesondere vor ‚Gesichtsverlust‘. Den nur 
mit einer starken Führung wird auch ein starkes 
Beratungsergebnis möglich. Das erfordert eine enge 
Koproduktion von Führungskraft und Berater*in.

Das Prozess Assessment ist ein Parallelprozess, den es 
zusätzlich zu dem beauftragten Veränderungsprozess zu 
gestalten gilt. Beide Prozesse fordern die gleiche 
Aufmerksamkeit.

Das Seminar zeigt, wie diese vielfältigen Aspekte 
praktisch handhabbar werden.

Ziele dieser Fortbildung

Die Teilnehmenden lernen, wie sie die 
beauftragende Führungskraft in den Prozess 
einbinden und gezielt als Ressource für den 
beauftragten Prozesses nutzen.

Inhalte dieser Fortbildung

▪ Vertrauensaufbau in kürzester Zeit

▪ Transparente Darstellung der Koproduktion von 
BeraterIn und Führungskraft

▪ Rollenkonforme Aufgabenverteilung zwischen 
BeraterIn und Führungskraft 

▪ Kritisches Führungshandeln erkennen und 
besprechbar machen

▪ Ergebnisfokussiertes Führungscoaching zur 
Prozesssicherung

▪ Reflexionsschleifen in den Prozess integrieren
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Prozess 
Assessment

Die Führungskraft sicher 
durch Prozesse führen

tel:+4991799732664
https://www.google.de/maps?q=sokrateam+coaching+werkstatt
mailto:thomas.robrecht@sokrateam.de?subject=Anfrage%C2%A0zur%C2%A0Fortbildung%C2%A0%C2%BBProzess%C2%A0Assessment%C2%AB

