
Women in Leadership
Finden Sie Ihren ureigenen Führungsstil und gewinnen Sie 

mehr Respekt, Einfluss, Wirksamkeit und Zufriedenheit
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Im Jahr 2020 sehen sich Frauen in Führungspositionen im-
mer noch besonderen Herausforderungen und Hürden ge-
genübergestellt, die sie davon abhalten ihr Potential im Job 
zu entfalten und einen wertvollen Beitrag zu leisten. Sie 
müssen sich immer noch Wirksamkeit und Einfluss im beson-
deren Maße erkämpfen, da in den wenigsten Organisatio-
nen eine echte Diversität gelebt wird. Das bedeutet oft, dass 
die Organisation wenig oder keine Unterstützung für Frau-
en in Führung anbietet, oder dass die Kultur im Unterneh-
men mehr oder weniger bewusst „männliche“ Führungsstile 
bevorzugt. 

Oft fehlen weibliche Vorbilder und Mentoren, an den sich 
Frauen in Führungspositionen orientieren könnten. Zudem 
müssen Frauen im Beruf immer noch gegen veraltete gesell-
schaftliche Rollen, Vorstellungen und Erwartungen ankämp-
fen und oft auch gegen die daraus entstandene persönliche 
Prägung und erlernte Verhaltensstrategien. Im Ergebnis sind 
die meisten weiblichen Führungskräfte immer noch davon 
überzeugt, dass harte Arbeit der wichtigste Faktor für das Er-
reichen von Zielen im Unternehmen ist, während ein selbst-
bewusstes Auftreten und die Übernahme von Risiken im Job 
weit unten auf der Liste der Erfolgsfaktoren steht (KPMG 
Women’s Leadership Study, 2019). Diese Tendenz ist eine 
der größten Hürden auf den Weg nach oben für weibliche 
Führungskräfte.

Anerkennen, was ist: 
Weibliche Führungskräfte haben es schwieriger
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Nehmen Sie Ihren Erfolg als Führungskraft in die eigene 
Hand und erreichen Sie Ihre Ziele – mit unserer Begleitung 
und ohne sich zu verbiegen. 

Die steigende Komplexität und Unsicherheit unserer Welt 
(Stichwort VUKA) verlangt nach einem Führungsstil, der nicht 
„männlich“ oder „weiblich“ ist, sondern ganzheitlich und flexi-
bel genug, um darauf zu reagieren. Er verlangt ausgesprochen 
starke Fähigkeiten, gute Beziehungen aufzubauen, klar und 
empathisch zu kommunizieren, die Potentiale anderer zu er-
kennen und zu fördern, kundenzentriert zu denken und Kom-
plexität zu verstehen. Weibliche Führungskräfte haben vor 
diesem Hintergrund nicht nur das Potential, ausgezeichnete 

Führungskräfte zu sein, sondern auch ihre natürlichen Fähig-
keiten mit großer Wirksamkeit zu entfalten und sich für die 
Themen einzusetzen, die sie voranbringen wollen – auch in 
männlich geführten Organisationen.

Als weibliche Führungskraft müssen Sie sich nicht in die vor-
gegebenen Boxen von „akzeptierten“ männlichen Führungs-
verhalten quetschen und Teile von sich zuhause lassen. Wir 
helfen Ihnen, Ihren eigenen Führungsstil zu finden und wert-
zuschätzen, Ihre Fähigkeiten weiter zu entwickeln und geziel-
ter einzusetzen, und mit viel Selbstbewusstsein die eigene 
Präsenz und Einfluss innerhalb Ihrer Organisation zu stärken.

Agieren statt Ärgern: 
Nehmen Sie Ihren Erfolg in die eigene Hand
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Der Coaching-Prozess: 
Klarheit und Umsetzung Ihrer Vision in 3 Schritten

Selbst-Reflexion 
und Vision

Egal ob Sie Ihre Wirksamkeit in 
der Organisation stärken oder die 
Karriereleiter erklimmen wollen, 
Sie müssen ein Bewusstsein da-
rüber haben, was Sie wollen und 
warum Sie es wollen. Das bedeu-
tet Klarheit über die eigene Mo-
tivation, Werte, Bedürfnisse und 
Verhaltensmuster zu gewinnen. 
Das ist die Grundlage für höheres 
Selbstbewusstsein, bessere Ver-
haltenskontrolle und klare Kom-
munikation.

Mindset 
weiterentwickeln

Kein Risiko, kein Gewinn. Sie ar-
beiten zusammen mit Ihrem 
Coach daran, tiefsitzende Ängste 
und Glaubenssätze zu identifizie-
ren und zu transformieren, Risiko 
und Scheitern Teil Ihrer Komfort-
zone werden zu lassen und Stra-
tegien für effizientes Lernen aus 
Fehlern zu entwickeln.

Praktische Fähigkeiten für 
eine bessere Kommunikation

Von gewaltfreier Kommunikation 
in Konfliktsituationen und Feed-
back-Training über das Lesen so-
matischer Signale und Einsatz 
von Körper und Atmung für mehr 
Resilienz bis zum Sprach- und 
Stimmtraining bringen Ihnen un-
sere Coaches alles bei, um noch 
klarer, wirksamer und empathi-
scher zu kommunizieren.
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Unser Ansatz im Coaching ist

 » systemisch, d.h. wir arbeiten ressourcen- und lösungsori-
entiert unter der Berücksichtigung aller relevanten Syste-
mebenen.

 » somatisch, d.h. wir arbeiten mit der Intelligenz des gesam-
ten Körpers und setzen Achtsamkeitstechniken ein.

 » basierend auf den neuesten neurowissenschaftlichen Er-
kenntnissen

Zeitlicher Rahmen 
Typischerweise ca. 6 Monate

Format 
Das Coaching kann als persönliches Coaching vor Ort, Remo-
te Coaching per Videokonferenz oder eine Mischung hiervon 
stattfinden.

So helfen wir Ihnen, mehr Zufriedenheit  
und Erfüllung als Führungskraft zu erfahren

Typische Themen

 » Meine Motive und Antreiber
 » Entscheidungen treffen und sich gut damit fühlen
 » Umgang mit männlichen Mitarbeitern und Kollegen
 » Umgang mit Mitarbeitern, die meine Rolle in Frage stellen
 » Umgang mit Konflikten im Team
 » Balance zwischen Beruf und Familie finden
 » Wie bleibe ich im Umgang mit Macht authentisch?
 » Eigene Emotionssteuerung
 » Innere Konflikte meistern
 » Klarheit in der Verhandlung
 » Persönlicher Auftritt und persönliches Eigenmarketing 
 » Mit höherer Fachkompetenz umgehen
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Als Tealcon-Coaches und Berater gehen wir Schulter an 
Schulter mit unseren Kunden und unterstützen sie auf ih-
rem Entwicklungsweg mit allem was uns an Wissen, Fähig-
keiten und Methoden zur Verfügung steht. Den Weg zum 
Empowering Leadership zu gehen ist nicht einfach und er-
fordert die Bereitschaft, die Lern- und Entwicklungsarbeit zu 

machen und die Offenheit, von neuen Wegen und Perspek-
tiven überrascht zu werden. Die Teilnahme an unseren Coa-
ching-Programmen bedeutet, Zeit und Energie in die eigene 
Entwicklungspraxis zu investieren. Veränderungen brauchen 
Zeit und die kontinuierliche Praxis neuer Verhaltensmuster.

Ist Women in Leadership das Richtige für mich?

Women in Leadership ist ein Coachingprogramm für ambitionierte weibliche Führungskräfte, die

 » mehr Klarheit über ihr Profil als Führungskraft gewinnen wollen,
 » ihren Einfluss und Präsenz in ihrer Organisation stärken wollen,
 » Strategien suchen, sich in männlich dominierten Arbeitsumgebungen zu behaupten,
 » Ausgeglichenheit zwischen Beruf und Familie suchen,
 » ihre Karriere voranbringen wollen und
 » bereit sind, an sich zu arbeiten.



Zusammen mit unseren Kunden bringen 
wir Empowering Leadership in die Welt 
– aus Überzeugung. Wir glauben, dass 
die Spitzenkraft der Zukunft Mut, Em-
pathie, Bescheidenheit und die Fähig-
keit zur Inklusion mitbringen muss und 
helfen Führungskräften, diese Werte in 
ihre Führungsarbeit und ihre Organisa-
tionen zu verankern und damit erfolg-
reich zu sein. Wir glauben, dass uns die 
Arbeit als Leader nicht zerstören, krank 
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machen oder vereinsamen lassen muss. 
Teams und Organisationen zu führen ist 
eine enorme Möglichkeit – für Selbster-
kenntnis, Wachstum, Potentialentfaltung 
und Wirksamkeit – unsere eigene und 
die der Menschen in unserer Verantwor-
tung. Wir unterstützen Führungspersön-
lichkeiten, die bereit sind, diesen Weg 
zu gehen.

In unserer Arbeit verbinden wir Wissen 
und Tools aus der systemischen und in-
tegralen Organisationsentwicklung, der 
Psychologie und Neurowissenschaft, 
den Bereichen Kommunikation und kun-
denzentrierte Innovationsansätze. Mit 
viel Erfahrung und Verständnis für kom-
plexe strategische Fragestellungen set-
zen wir aktiv Impulse und unterstützen 
Sie mit Expertenwissen und wenn nötig 
mit zusätzlicher Kapazität.

Empowering Leadership
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