Ziele setzen und...
...erfolgreich umsetzen!

>> Coaching zum Kennenlernen
Um das Coaching kennenzulernen, laden wir Sie zu einem
Workshop ein. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit die Inhalte
und Konzepte näher kennen zu lernen, einen Einblick zu bekommen und erste Erfahrungen mit Coaching zu sammeln.
Die Kosten für den Workshop betragen 20 Euro, die bei
einer späteren Teilnahme angerechnet werden.

>> Teilnahmebedingungen und Kosten

>> Unsere Coaches...
haben eine Zusatzausbildung im Systemischen
Coaching (Andreas Hermes Akademie, Bonn):

Dipl.Ing.agr. Ulrich Ebert
Langjähriger Berater beim Ökoring
Niedersachsen

COACHING...

...in der Landwirtschaft!

Dipl.Ing.agr. Katja Lehmberg
Trainer und Projektmanagerin

Unser Angebot gilt für 6 Gruppencoachings (jeweils von
9.30-16.30 Uhr) über einen Zeitraum von 12 Monaten in
einer Gruppe von 8 bis 10 Personen.
Die Kosten betragen 480 Euro pro Teilnehmer. Die Treffen
werden je nach Absprache zentral oder in der Region stattfinden. Workshoptermine teilen wir auf Anfrage gerne mit.

Dipl.Ing.agr. Carsten Meyer
Ökoring – Berater im Wasserschutz,
langjährige Erfahrung als landwirtschaftlicher Betriebsleiter

...das etwas geschehen müsste ist
uns in vielen Fällen klar! Aber wie
schaffen wir es, die vielen kleinen

>> Kontakt und Anmeldungen
Ökoring Niedersachsen
Bahnhofstr. 15
27374 Visselhövede

Dipl.Ing.agr. Wilfried Dreyer
Langjähriger Berater beim Ökoring
Niedersachsen

Schritte umzusetzen, um die gesteckten Ziele im Alltag zeitnah
Wirklichkeit werden zu lassen?

Fon 04262-959418
Fax 04262-959433
kontakt@oekoring.de
www.oekoring.de

Dipl.Ing.agr. Götz Daniel
Langjähriger Berater beim Ökoring
Schleswig-Holstein

>>

...Coaching konzentriert sich auf die Möglichkeiten der Zukunft. Nicht auf die Fehler der Vergangenheit!

>> Das etwas geschehen müsste...
...ist uns in vielen Fällen klar! Aber wie schaffen wir es die
vielen kleinen Schritte umzusetzen, um die gesteckten Ziele
im Alltag zeitnah Wirklichkeit werden zu lassen? Um die
eigenen Ziele wirklich zu erreichen, holen sich Unternehmer
und Führungskräfte in der freien Wirtschaft neben dem Fachberater häufig einen Prozeßberater, der vom Sport abgeleitet
oft auch Coach genannt wird. Ziel des Coachings ist, die Ratsuchenden zu einer selbstständigen und maßgeschneiderten
Lösung der anstehenden Aufgaben zu befähigen und schwierige Veränderungen zu unterstützen.

>> Wie läuft das Coaching konkret ab?
Sie treffen sich über einen Zeitraum von ca. 12 Monaten in
Gruppen von 8- 10 Kollegen, die sich ebenfalls mit der
Weiterentwicklung ihrer Betriebe beschäftigen. Begleitet
und angeleitet durch einen Coach analysieren, diskutieren
und planen Sie die anstehenden Veränderungsschritte. Im
Fortgang der regelmäßig stattfindenden Treffen werden die
geplanten Umsetzungsschritte kontinuierlich auf ihren Erfolg
hin überprüft und bei Bedarf angepasst, verstärkt oder neu
formuliert. Das Controlling ist eines der wichtigsten Elemente
und soll Ihnen helfen Ihre Methoden und Strategien bei der
Zielerreichung konsequent zu überprüfen.

>> Häufig bearbeitete Themen
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Wie gestalte ich die Hofübergabe?
Wie sichere ich ein ausreichendes Einkommen?
Wie löse ich Konflikte mit Mitarbeitern?
Wie bewältige ich die Umstellung auf den
ökologischen Landbau?
Wie motiviere ich meine Mitarbeiter?
Wie setze ich eine geplante Investition um?
Wie verringere ich meine Arbeitsbelastung und
schaffe Freiraum für Neues?
Wie reagiere ich mit meinem Betrieb auf Veränderungen des Marktes?
Ist die Kooperation mit anderen Betrieben eine
Perspektive für mich und meinen Betrieb?

>> Ihr Nutzen als Teilnehmer?
Coaching ersetzt nicht die Fachberatung, sondern begleitet
Sie in der Umsetzung Ihrer Vorhaben, damit Sie diese konsequent entwickeln. Ihre Ideen und Ihr vorhandenes Wissen
werden Schritt für Schritt genutzt, damit Sie beginnen die
gesteckten Ziele nach und nach umzusetzen. Sie profitieren
nicht nur von Ihrem eigenen Fortschritt, sondern vom Erfolg
und den Anregungen der ganzen Gruppe.
>
>
>

>

Sie besprechen Ihre Situation mit Kollegen, die in ähnlichen Situationen stehen.
Sie entwickeln Klarheit über Ihre eigenen Ziele.
Sie lernen von den Schwierigkeiten, Erfahrungen und
Lösungen der anderen Teilnehmer und vermeiden
eigenes Lehrgeld.
Sie verbessern Ihre eigenen Fähigkeiten zum Gespräch
und zur Zusammenarbeit mit anderen.

>> Was bieten Ihnen unsere Coaches?
Als erfahrene Berater begleiten unsere Coaches Sie bei:
>
Der Coaching-Zyklus

>> Und für wen ist das Coaching geeignet?
Coaching ist geeignet für Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen, die einen größeren Veränderungsschritt planen und
dabei ihre eigenen Fähigkeiten, Veränderungen erfolgreich zu
gestalten, verbessern möchten. Neben dem oben beschriebenen Gruppencoaching bieten wir auch Einzelcoachings als
individuelle Begleitung an.

>
>
>
>

der Erarbeitung einer umfassenden Analyse
Ihrer Ausgangssituation.
dem Erkennen Ihrer Ziele und der dringlichsten Arbeitsfelder.
der Entwicklung von Handlungsalternativen.
der Umsetzung der geplanten Maßnahmen.
individuellen Übungen zu Themen wie Zielarbeit
und Teambildung, Zeitmanagement,Konfliktmanagement und Persönlichkeitsentwicklung.

