
Leadership- und TeamCoaChing

nachhaltige Veränderungen werden nicht allein durch erkenntnis und 
absicht möglich, sondern brauchen eine emotionale aktivierung. dies 
tun wir auf allen ebenen, auch im Coaching. Wir verstehen uns als 
sparrings- und Coachingpartner 

mit einem sparringspartner ist es wesentlich leichter, sich zu entwick-
eln und herausforderungen zu überwinden. Coaching macht in zahl-
losen situationen sinn, denn es ist ein effektiver Weg, sich zu sortieren 
und in bestimmten Fragen Klarheit zu gewinnen. Viele nutzen einzel-
coaching allerdings auch im alltag, zur regelmäßigen psychohygiene, 
zum innehalten und ausrichten, um Feedback zu bekommen oder um 
sich auf schwierige Gespräche vorzubereiten.

Wir arbeiten systematisch-integrativ, das heißt, dass wir auf entwick-
lung und Lösungen fokusiert sind. Weg vom problem, hin zur Lösung.

ExECutivE CoaChinG 
 
Gerade in Zeiten der Veränderung gewinnt Business Coaching an 
großer Bedeutung. Feste Konstanten und Bezugspunkte lösen sich 
auf, das Tagesgeschäft muss erledigt werden und gleichzeitig der 
Change gestaltet werden. es können reibungen entstehen, emo-
tionen kommen auf.

Coaching kann sie oder ihre 
Führungsmannschaft unterstützen, 
die bevorstehenden herausforderungen 
zu meistern. 

high PotEntial CoaChinG 
 
sie kennen ihre hoffnungsträger. high potential 
Coaching ist eine möglichkeit sie verstärkt zu fördern 
und zu unterstützen. Gleichzeitig sehen wir high potential 
Coaching als eine investition in die Zukunft. die persönliche 
Zukunft der Coachees – aber auch in die Zukunft ihres unterneh-
mens. Coaching für vielversprechende nachwuchskräfte ist ein 
integraler Bestandteil der personalentwicklung. 

durch professionelle und individuelle Begleitung einer Führungskraft 
werden Kompetenzen ausgebaut. das Coaching setzt an den vorhan-
denen stärken an und hilft dem Coachee seinen handlungsspielraum 
zu erweitern.

toP tEam sparrinG 

Je höher man steigt, umso dünner wird die Luft. das ist nicht nur im 
Gebirge so, sondern auch in Führungsetagen. ehrliche rückmeldung 
wird seltener, Selbstreflexion ist oft ein Tabu. 

unsere erfahrung zeigt: die besten manager nehmen sich Zeit zu re- 
flektieren und holen sich regelmäßiges Feedback in Form eines  
                                Coachings oder einer Beratung.

CrEativE ConsuLTinG 
 
Kreativ arbeiten ist für jeden menschen möglich. Kreative prozesse 
sind nicht nur durch Zufall gesteuert, sondern vielmehr ist es wichtig, 
den Zufall selbst zu steuern und gezielt einzusetzen. mit unseren 
Kreativ-Coaches lernen Teams, einzelpersonen und ganze unterneh-
men kreative prozesse zu planen, zu steuern und wertschöpfend zu 
realisieren.

ChanGeCamPuS  
- Veränderung ist überall und immer

Change, wann immer und wo immer sie wollen. unser ChanGe- 
CamPuS bietet einfach mehr. mehr information, mehr handfeste Tools, 
mehr Lernmöglichkeiten rund um das Thema Veränderung. Für unsere 
Kunden haben wir hier eine e-Learning und Collaborations-umgebung 
geschaffen, um spezifisches Wissen zu vertiefen und sich auszutau- 
schen und weitere Unterstützung zu finden. 

der Campus bietet allen usern eine einfach und intuitiv zu bedienende 
e-study plattform, die wohl in ihrer art einzigartig ist. 

Videocoachings, mailworkshops, und ein umfangreiches download-
angebot sind ebenfalls im ChanGeCamPuS zu finden.

ChanGelaB

Wissenschaftliches arbeiten kann in einem Change-prozess sehr 
aufschlussreich sein. in unserem ChanGelaB  können szenarien 
erprobt werden, bevor sie in ihrem unternehmen ausgerollt werden. 
simulationen, analysen und Benchmarking sind nur einige der mittel, 
die unser ChanGelaB  zur Verfügung stellen kann. in der discov-
er-phase ihres Change-prozesses kann das Labor viele gute dienste 
leisten. entfernungen überbrücken, Zeitzonen überwinden und große 
oder verteilte strukturen vereinen. 

Konzipiert als agiles psychologisches Labor wurde das ChanGelaB  
konsequent multimedial aufgebaut und designed.

Change ist innovatives handeln gepaart mit Wertschätzung und  
nachhaltigkeit, die Grundpfeiler allen systemischen handelns. das 
ChanGelaB hilft ihnen dabei nachhaltige informationen, Trends und 
Wahrscheinlichkeiten besser und stabiler einschätzen zu können. 

Weitere Infos finden Sie auf: Change-Campus.de

nehmen sie Kontakt zu uns auf,  
wir freuen uns auf sie:

sprintfish communication gmbh & co. kg
Kapellenhof 8 | d-91207 Lauf a. d. pegnitz

fon +49 (0) 9123 80 90 73 0 | fax +49 (0) 9123 80 97 82 8
info@sprintfish-consulting.de | www.sprintfish-consulting.de

       sprintfish consulting | die changemaker

  ... Wandel möglich machen

EMBRACING CHANGE

DialogBoX by sprintfish

Kommunikation und dialog sind kein Zufallsprodukt. der mensch kann 
nie nicht kommunizieren. selbst wenn sie schweigen, kommunizieren 
sie.

um Kommunikation in Gang zu bekommen, und Teams zu bewegen 
miteinander zu kommunizieren, haben wir eine Dialogbox entwickelt. 
eine Werkzeugkiste voller Kommunikations- und analysetools, die wir 
gerne mit unseren Kunden nutzen und in deren unternehmen einbrin-
gen. 

Versuchen sie es selbst und probieren Sie es aus!  
 
Beantworten sie miteinander und/oder jeder für sich die nachfol-
gende Frage mit einer, für sie passenden Tendenz, indem sie die 
beiliegenden haftstreifen im Tendenz-dreieck verteilen. 

FragE: eine Veränderung/ein Change steht vor der Tür, wie motiviert 
und offen bin ich für Veränderungen in meinem/unserem arbeitsin-
halt. 
 
impulsfragen für sie und ihr Team:
1. Was genau lässt mich die Wahl so treffen?
2. Was müsste geschehen, damit die Wahl eine  

positivere Tendenz erhalten würde?
3. Was könnte ich beitragen?
4. Was könnte das Team hierzu beitragen?
5. an was könnte(n) ich/wir den Veränderungserfolg messen? 

ablehnend

positiv motiviert

neutral passiv
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VerÄnderunG in 3 SChrittEn

Wir unterteilen einen Change-prozess in 3 
große phasen, die wir nacheinander zusam-

men mit unserem Kunden durchlaufen..

1.
discover

Wir haben keine standard-antworten. deshalb 
stellen wir Fragen. Wir hören zu. Wir beobachten. 
erst wenn wir ihr system verstehen, gehen wir mit 

ihnen in die planung.

2.
design

Wie tu ich's?
Wie sag ich's?
Wer ist dabei? 

Let's change the game!

3.
deliver

impulse setzen, gemeinsam Lernen, aktivieren, 
reflektieren ... Schritt für Schritt auf der 

reise ins neue.

ChanGe BEratung by sprintfish

Wir machen aus Betroffenen Beteiligte.
in über 15 Jahren wurden unsere Teams 
und Tools gebildet und verfeinert. Wir ha-
ben Veränderungen in unterschiedlichsten 
Branchen begleitet, organisationen und men-
schen auf ihrer reise ins neue unterstützt.

Wir betrachten uns als Experten der Co-Cre-
ation und sind darauf ausgerichtet, die Köpfe 
und herzen der menschen zu erreichen. 
hier beginnt der Change.

ProzESSBeGLeiTunG

Wir sind Prozessberater. das heißt, pro-
jektarbeit oder Zahlen jonglieren sind nicht 
unser ding. Vielmehr sehen wir uns als 
Geburtshelfer von bisher nicht-Gedachtem, 
von neuem und von Transformation. Was 
uns hierbei auszeichnet ist unser ansatz; 
praktische erfahrung mit psychologischem 
Wissen zu verbinden und systeme mit diesem 
Verständnis zu betrachten. Wenn ihr Change 
erfolgreich ist, werden sie dies an den men-
schen erkennen.

KulturWandeL

Kultur ist kein berechenbares element, denn 
sie ist die persönlichkeit einer organisation. 
der Kniff dabei: Kultur ist das abbild der 
Verhältnisse – nicht deren ursache. Wie ein 
Gedächtnis nimmt sie alles auf was passiert 
und gibt es auf ihre art und Weise wieder. Viele 
sagen, ein unternehmen kann sich seine Kultur 
nicht aussuchen, es hat genau die Kultur, die 
es verdient.

Wenn sie also ernsthaft daran denken, die Kul-
tur in ihrem unternehmen zu verändern, dann 
geht es hier ans eingemachte, denn Kulturen 
entziehen sich oft dem Zugriff direkter inter-
ventionen. Kulturwandel geschieht nicht auf 
anordnung.

es ist dennoch möglich, impulse zu setzen 
und einen rahmen zu schaffen, um Kultur zu 
wandeln. der erste schritt ist üblicherweise 
ein Blick in den spiegel und das Verstehen der 
bereits vorhandenen Kultur. hierbei können wir 
ihnen helfen und natürlich auch dabei, für Be-
dingungen zu sorgen, damit eine entwicklung 
stattfinden kann.

ob sie sich also nun eine lEan-Kultur wün-
schen oder mehr innovation, ob es bei ihnen 
um die Zusammenführung unterschiedlicher 
Kulturen geht oder das Fördern bestimmter 
Werte – wir haben ideen und Formate, um auf 
die persönlichkeit ihrer organisation einzu-
wirken.

vErÄnDErungSKommuniKaTion

Am häufigsten scheitern Veränderungsprozesse 
aufgrund unklarer Zielbilder und uneinigkeiten 
auf der obersten Führungsebene. Genau hier setzt 
Change Kommunikation an. sie räumt kommunika-
tive hindernisse für Veränderung aus dem Weg und 
ermöglicht so einen nachhaltigen Wandel.

Wer bei Veränderungskommunikation an hausmit-
teilungen und plakate denkt, der hat nur einen 
winzigen ausschnitt erfasst, denn Change Kom-
munikation ist der wichtigste partner des Change 
managements. die beiden arbeiten hand in hand 
und wirken gezielt auf die emotionen und haltung in 
der organisation ein.
 
Wenn der Wind der VerÄnderunG 
WehT, Bauen die einen mauern, die 
anderen Ziehen die seGeL auF!

lEaDErShiP by sprintfish

es gibt ihn leider nicht, den heiligen Gral der 
Führung. und doch verändert die suche nach 
dem eigenen stil, die auseinandersetzung mit 
Theorien und psychologischen Grundlagen, 
die Qualität ihres Verhaltens. Wesentlicher Be-
standteil ist dabei der Blick nach innen. 

Führung beginnt bei selbstführung und diese 
startet mit neugier, entdeckerfreude und of-
fenheit.

die auseinandersetzung mit ihrer individuellen 
art mit menschen umzugehen ist ein vielver-
sprechender Weg, um auch die potenziale in 
ihrem Team besser zu entfalten und zu nutzen. 
in jedem Change prozess ist Führung elemen-
tar wichtig, denn hier kann orientierung gege-
ben werden in Zeit der unsicherheit. 

hier wird neues als Chance betrachtet und 
vorgelebt.

Gehen sie auf Forschungsreise: 

• Welches Führungsverständnis haben wir 
im unternehmen? 

• Wie kann ich eine bessere Führungskraft 
werden? 

• Was bedeutet Leadership für mich? 

Wir stellen ihnen gerne ein individuelles  
entwicklungsprogramm für Führungskräfte 
zusammen, mit genau auf ihre Themen zu-  
geschnittene inhalte und Formate.

unsere lEaDErShiPFormatE:

FührunGsWerKsTaTT
Gemeinsam nach vorne

CapaCiTy BuiLdinG
Workshops & Trainings

Business TaLK
austausch fördern

LeadinG By BeeinG
die Basis: selbstführung

younG Leader proGramm
high potentials begleiten

TransFormaTionaL  
Leadership
Inspirieren & verändern

aGiL Leadership
Führen in wechselnden Zeiten

Teams by sprintfish

damit aus arbeitsgruppen funktionierende 
Teams werden können, muss die Basis stim-
men: Ziele, Zuständigkeiten, abläufe und 
Strukturen sind zu klären, schwelende Konflik-
te gehören bearbeitet und die art der Zusam-
menarbeit vereinbart. 

Wir machen immer wieder die erfahrung, dass 
motivation und Leistungsfähigkeit in Teams 
deutlich erhöht ist, wenn diese Kernthemen 
erfolgreich bearbeitet sind. 

Wenn dann auch noch die Verantwortung auf 
viele schultern verteilt ist, die einzelnen das 
Gefühl haben, einen sinnvollen Beitrag leisten 
zu können und Zusammengehörigkeit im Team 
entsteht, findet sich bereits ein guter Nähr-
boden für hochleistung. 

Wollen sie aus Gruppen echte Teams machen? 
Hier finden Sie Unterstützung.

unsere lEaDErShiPFormatE:

unsere tEamFormatE:

TeamBuiLdinG
den spirit wecken

TeamenTWiCKLunG
Teams effizient gestalten

KonFLiKTmediaTion
spannungen lösen

roLLenKLÄrunG
Klarheit im miteinander

moTiVaTion
Wie gehts ohne möhre

perFormanCe sTeiGern
Leistung erhöhen | mehr resultate erzielen

VirTueLLe Teams
Verbindungen schaffen


