Virtueller Krisensupport
und Führungsbegleitung
Eine virtuelle
Entwicklungsunterstützung für
Unternehmer, Führungskräfte
und Arbeitnehmer*innen —
digitale Hilfestellungen in der
Corona-Krise!

Corona hält uns alle in Atem. Gefühlt prasseln minütlich Informationen und Anforderungen auf uns
ein. Bisherige Handlungsmuster, Erfahrungen und „Echokammern“ versagen zunehmend
und das Gefühl „allein zu sein“ oder „überfordert zu werden“ verstärkt sich laufend. So etwas hat
noch keiner von uns erlebt.
Unternehmen und Arbeitnehmer*innen stehen vor der Riesenaufgabe dies alles für sich zu
bewerten, einzuordnen, sowie Handlungen und das Unternehmen darauf abzustimmen.
Doch wie richtig Handeln in Zeiten des Unbekannten und Unberechenbaren? Gerade den
Führungskräften kommt hier eine besondere Bedeutung zu.
Stündlich müssen Unternehmer, Führungskräfte und Arbeitnehmer*innen agieren, reagieren und
Angebote schaffen oder Reglementierungen umsetzen. Homeoffice, Reisestopps und damit die
Anforderung auf Entfernung zu arbeiten, zu führen und Zusammenarbeit zu gestalten. Abstand
halten, Rücksicht nehmen und das Wegbrechen üblicher Rituale im internen Firmenalltag sorgen für
Unsicherheit, Entsetzen, manchmal Kopflosigkeit und die Risiken der Lähmung des gesamten
Unternehmens nehmen permanent zu.
Diesem wachsenden Risiko der Starre können wir gemeinsam etwas entgegensetzen. Mein Angebot
dazu heißt „Virtueller Krisensupport und Führungsbegleitung“ und steht ab sofort zur
Verfügung:
•

Digitale Online-Begleitung für Unternehmer, Führungskräfte und auch
Arbeitnehmer*innen für den beruflichen Kontext
•

„Virtuelle Führung“: Entwicklung und Umsetzung von individuellen Lösungen für
die eigenen Mitarbeiter im individuellen Unternehmenskontext

•

„Führung in kritischen Situationen und Krisen“: z.B. Krisengespräche führen,
Mitarbeiter betreuen, Handlungsfähigkeit zeigen

•

„Widerstandsfähigkeit stärken“: Optionen für den Einzelnen, die eigene
Fähigkeit zu steigern in Krisen und außergewöhnlichen Situationen mit kühlem
Kopf zu agieren

•

Hotline für Führungskräfte (virtuell & telefonisch) für Führungskräfte mit erfahrenen
Führungsbegleitern und Coaches & Krisenhelfern

•

Ziel: Begleitung, Unterstützung und Erhalt der Leistungsfähigkeit für Unternehmer,
Führungskräfte und Arbeitnehmer*innen

Dieses Programm wird begleitet von einem Facharzt für Neurologie und einer Psychologin und soll Sie
und Ihre Mitarbeiter*innen effektiv und effizient in der Führung und Gestaltung der Corona-Krise
unterstützen.
Kontaktieren Sie mich gern für weitere Informationen und Details zum Angebot. Gern unterbreite ich
Ihnen ein unternehmensindividuelles Angebot. Ich berate Sie gern: kontakt@mbharder.com

Gemeinsam neue Wege gehen!

