Erstmals in Wien: Systemisches Coaching für Nachteulen
Executive Coaching zu Zeiten, an denen die Zielgruppe auch kann.
Presseinformation, März 2015
„wenn ich nur anfangen könnt‘…mit Coaching nämlich“, sagt sich der/die gestresste
ManagerIn und schickt ein Stoßgebet gen Himmel. Coaching, also die Reflexion auf das
eigene Tun, das Einnehmen neuer Perspektiven, das Hinterfragen von Mustern, das
Konfrontieren mit Widersprüchen, das Ordnen von Gedanken usw. „Das wär‘ doch was“,
meint der/die PartnerIn, denken sich insgeheim die Mitarbeiter und sagt einem das
eigene Bauchgefühl.
Nur welche Methode, welchen Coach und vor allem WANN? „Wenn ich nachhause gehe“,
so denkt sich die erfolgreiche Führungskraft, „sind die Rollbalken bei den Coaches längst
heruntergezogen“. Nun zumindest letzteres Problem ist ab sofort aus der Welt geschafft.
Systemisches Coaching ab 18:00
Erwin Hemetsberger, selbst langjährige Führungskraft, Unternehmer, systemischer Coach
und in Ausbildung zum Psychotherapeuten weiß wovon er spricht. „Das knappste Gut
jedes Managers und jeder Managerin ist die Zeit.“ Wann also ‚Auszeit‘ nehmen, wenn der
Arbeitstag zehn oder mehr Stunden dauert und das Angebot an professionellem Coaching
spätestens um 18:00 endet?
Weil er in derselben Position war wie seine Klienten, kennt Hemetsberger deren
Bedürfnisse und macht es genau umgekehrt. „Late Night Coaching“ ab 18:00 ist seine
Devise. Und für die, denen das selbst noch zu früh ist, gibt es ein „Round About
Midnight“-Angebot. Rund um die Geisterstunde – von 23:00 bis 1:00 früh – steht
Hemetsberger als Sparringpartner für spannende Perspektivenwechsel zur Verfügung. „Es
soll ja auch Menschen geben, die am Abend aus dem Flugzeug steigen und bevor Sie am
nächsten Morgen ein Meeting haben, noch einmal mit einem neutralen Menschen darüber
reflektieren möchten.“
Coaching im stresslosen Ambiente
Die Coachings selbst finden in den neu adaptierten Räumlichkeiten des Therapiezentrums
Gersthof im 18. Bezirk statt. Auf Wunsch kommt Hemetsberger auch zum Kunden ins
Büro. Vorausgesetzt, der sorgt dafür, dass ein störungsfreies Arbeiten möglich ist. Aber
das sollte man zur Geisterstunde wohl als gegeben annehmen.
Das Angebot richtet sich natürlich nicht nur an burn-out gefährdete Manager, sondern an
alle Nachteulen, ganz egal mit welchem Hintergrund.
Ich freue mich über Ihr Interesse und ersuche um Berichterstattung. Gerne stehe ich
Ihnen für alle allfälligen Fragen jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Erwin Hemetsberger
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