Next Step-Coaching: Leichter weiter kommen
Punktuelle und gezielte Förderung für Mitarbeiter:innen
Köln, 2021
Neues. Miteinander. Schaffen.

Das Wesentliche: Bewusste Selbstführung
_WOLLEN SIE WIRKSAME TEAMS?
Dann setzen Sie an der richtigen Stelle an: Fördern Sie die zukunftsstarke Selbstführung Ihrer
Mitarbeitenden. Denn: Die Anforderungen steigen, Führung aus der Ferne und Home Office im
Spannungsfeld verschiedener Interessen wollen gemeistert werden und scheinbar fehlt die Lösung.
Was wir jetzt brauchen: Das Wissen um die richtigen Tools, Zuversicht und neue Motivation im Einklang
mit uns selbst. Mit anderen Worten: Bewusste und sichere Selbstführung. Mein Format „Next StepCoaching“ ist persönliches Training, Beratung und Coaching in einem und ermöglicht es, den nächsten
Schritt leichter und wirksamer zu tun.

_WIE FUNKTIONIERT NEXT STEP-COACHING?
Sie buchen ein Kontingent (z.B. für 10 TN), das Sie Ihren
Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. Diese melden sich
bei Bedarf bei mir. Pro Coachee brauche ich 1,5 h für das
Vorgespräch, das Coaching und das gezielte Follow up mit
Tipps fürs Tun, Videolinks und Soundbites. Diese Investition
ist ein Zeichen von Wertschätzung an Ihre Mitarbeiter:innen
und eine gezielte Ergänzung der Personalentwicklung.
Mehr dazu, inklusive Video:

www.martina-puetz.de/schluesselkompetenzen-fuer-gute-selbst-fuehrung/
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Next Step-Coaching: Leichter weiter kommen
_ZIEL
Persönlichkeitsentwicklung und Erleichterung im Alltag.
Stärkung und Erweiterung des eigenen Handlungsspielraums,
um die derzeitigen und zukünftigen Herausforderungen gut zu
bewältigen. Die eigene Selbstführung stärken. Zeitnah
individuelle Unterstützung erhalten.

_NUTZEN

Neue Motivation, mehr Sicherheit und Wirksamkeit durch
persönliches Ressourcenmanagement und dem Einsatz neuer
Werkzeuge (Methodenkompetenz).

_RAHMEN

Personal Coaching auf Abruf und bei persönlichem Bedarf. Als
Videokonferenz im Alltag zeitlich gut integriert. Gezieltes Follow
up pro Person mit konkreten Tipps fürs das tägliche Training.

_BESONDERHEIT

Ich arbeite intuitiv mit konkreten Tipps fürs Tun, Empathie und Klarheit, um persönliches Wachstum zu
fördern. Meine Feinsinnigkeit (HSP) und über zwanzig Jahre Erfahrungen als Managementtrainerin machen es
mir leicht, den tatsächlichen Punkt zu finden, damit Sie leichter weiter kommen.
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Selbstführung als Lösung
_ MÖGLICHE THEMEN
- Entwicklung für den nächsten Level und gezielte
Unterstützung, um sich in neuen Funktionen sicher
zu fühlen (Wirkung, kommunikative Kompetenz)
- Besser führen: Sich selbst, das Team, Projekte.
Empowerment in/für Ausdruck und Wirkung. Teams
wirksam aus der Ferne führen.
- Neue Motivation und Strukturierung für mehr
Wirksamkeit, z.B. um Überforderung entgegenwirken
- Home Office im Spannungsfeld verschiedener
Interessen meistern; gezieltes Ressourcenmanagement (Prios setzen, sich abgrenzen,
Entspannung, mehr Gelassenheit)
- Ad-Hoc Solutions: Tipps und Techniken für konkrete
Herausforderungen, z.B. um Konflikte anzusprechen,
Überzeugungskraft zu stärken, Charisma in
(Video-)Meetings vergrößern

Damit aus gefühlter Ohnmacht wieder EigenMacht und starke Selbstführung werden kann.
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Feedback zum Next Step-Coaching
Frederik Maurer, IWR - Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft und Ressourcenmanagement GmbH
„Ich habe mich als Geschäftsführer der IWR GmbH für das Next Step-Coaching entschieden, um mein Team und mich weiter zu
entwickeln. Martina kann sich auf eine ganz besondere Art und Weise auf die Herausforderung, die jeder einzelne in sich trägt,
einlassen. In kürzester Zeit ist sie dazu in der Lage, jedem einzelnen und uns als Team persönlich eine Hilfestellung zu geben, so
dass bestimmte Situationen sich wesentlich leichter meistern lassen. Obwohl diese Gespräche allesamt absolut vertraulich
ablaufen, habe ich sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Mein Team sieht und nutzt die große Chance, sich hier weiter
zu entwickeln und sich das Arbeitsleben an manchen Stellen einfacher zu gestalten.“
Helene, Teamleiterin „Durch das Coaching habe ich Mechanismen
in mir erkennen können und eine Möglichkeit erhalten, diese umzuformulieren/anzupassen. Damit kann ich jetzt konkret an Punkten
arbeiten, die mich sonst viel Kraft kosten.“
Kathrin, Trainee: „Die Session hat mir wirklich sehr geholfen, zu
erkennen wieso ich nach der Arbeit nicht abschalten kann und was mir
dabei helfen würde. Die kleinen Tipps und Tricks lassen sich auch einfach
in meinen Alltag integrieren. Auch nochmal vielen Dank fürs gute
Zuhören und das Gespräch auf Augenhöhe – ich habe mich sehr wohl
gefühlt!“
Quentin, Projektleiter: „Martina gibt einem Werkzeuge an die Hand,
um den beruflichen Alltag effektiver meistern zu können. Die Tools sind
einfach einzusetzen und entfalten schnell ihre Wirkung.“

Mehr unter: www.martina-puetz.de/xing-ratings
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Mehr über die Evolutionistin
Gemeinsam entwickeln wir die
Schlüsselkompetenzen für Ihre Zukunft

Mehr über Martina van der Veer (geb. Pütz)
_PERSÖNLICHES
Ich bin intuitive Coachin, Ihr Reminder für das Wesentliche, Managementtrainerin, Autorin und
(R)Evolutionärin. Mein besonderes Talent ist es, genau die Impulse, Mittel und Worte zu finden, die
weiterbringen. Aufgrund meiner stark ausgeprägten Empathie und meiner Hochsensitivität (HSP) verfüge
ich über besonders feine Antennen. Somit gelingt es mir intuitiv, nicht sofort offensichtliche
Zusammenhänge zu erkennen. Mit großem Feingefühl und Klarheit „lese“ bzw. übersetze ich für Systeme,
Teams und Persönlichkeiten, was es jetzt braucht, um wirklich weiter zu kommen. Wohlwollen ist meine
Herzenshaltung. Leichtigkeit und Vereinfachung mein Anliegen. Seit Januar 2019 bin ich als „Die
Evolutionistin“ auf zukunftsstarke Selbst-Führung und auf „Neues. Miteinander. Schaffen“. spezialisiert.

_BERUFLICHES
Im Juli 2000 habe ich be:comm Training & Coaching mit Fokus auf den natürlich starken Auftritt und
Persönlichkeitsförderung rund um das Selbst in Köln gegründet. Mein Angebot hat sich immer stärker auf
das Wandeln von Haltung (Behavioural Competency) und das Schaffen eines neuen Miteinanders
spezialisiert. Als Kommunikationstrainerin und Entwicklungs-Coach verfüge ich über ein vielfältiges
Repertoire an Mitteln und Werkzeugen, um Fortschritt einfach gelingen zu lassen. Ich bin Autorin des
Ratgebers: „Einfach präsentieren. Worauf es wirklich ankommt“, Martina Pütz, Linde International 2012. Bis
2005 war ich als Gastdozentin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und der Universität Leipzig
tätig.
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Meine Arbeitsweise
_SPEZIALISIERT
Ich unterstütze Sie in Ihrem persönlichen Weiterkommen – beruflich wie privat. Dafür erinnere ich Sie an Ihr
Potenzial und reiche Ihnen die besten Werkzeuge, um es zu entwickeln. Neben neuem Handwerkzeug geht es
ebenso um das „Ent-lernen“ und Infrage stellen von Altbewährtem, um neue Verhaltensweisen zu ermöglichen.
Das Resultat: Mehr Effektivität, Selbstbestimmtheit und eigenverantwortliche Mitgestaltung.
_GEZIELT
Neben dem Ziel, Methoden, Techniken und neue Impulse zu vermitteln, sind alle Trainings so konzipiert, dass
sie Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen stärken, Teamentwicklung fördern, neue Motivation entstehen
lassen und die Kompetenz nach innen und außen steigern. Denn ein Werkzeug kann nur so gut sein wie
derjenige, der es benutzt. Wir arbeiten gehirngerecht, nutzenorientiert und mit gutem Gefühl. Bestandteil aller
Trainings sind Praxisbeispiele aus Ihrem Alltag.
_INDIVIDUELL
Egal, wo Sie heute stehen, wir werden Sie in Ihrer Einmaligkeit fördern. Dabei steht Ihr authentischer Ausdruck
im Mittelpunkt und es wird weder etwas aufgezwungen noch antrainiert. Ihr Anliegen wird berücksichtigt und
Ihre persönlichen Fragen werden beantwortet (Coachingansatz).
_NACHHALTIG
Persönliches Feedback, Telefon-Coaching und ergänzende Maßnahmen zur Verankerung im Alltag (persönlicher
Trainingsplan, Erfolgsbilanzen, Buddyteams, Telefonjoker, Skype-Refresher) runden die Trainings ab.
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Zukunft braucht Haltung
Meistern Sie mit mir Ihre
zukunftsstarke Selbst-Führung.
Ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen.

Martina van der Veer - Die Evolutionistin - Hohenzollernring 57- 50672 Köln
Telefon: +49 221 9473235 - E-Mail: mp@martina-puetz.de
www.martina-puetz.de

Datenschutz (DSGVO)
Die neue gesetzliche Verordnungen verpflichtet mich, das Einverständnis zum Informationsversand
einzuholen und Information darüber zu erteilen, welche Daten gespeichert wurden.
Information zu den bei mir gespeicherten Daten
Ich nutze und verarbeite Daten für die Kontaktpflege, zur gezielten Information, die weitere Unterstützung
Ihres Prozesses (Follow up) und zur Rechnungsstellung. Sofern sie mir mitgeteilt wurden bzw. Relevanz
haben, haben ich folgende Daten von meinen Kunden gespeichert: Vorname, Nachname, Titel, Adresse,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, ggf. Skype-Name, ggf. Notizen zu Inhalt, Thema und Datum meiner
Dienstleistung. Ich speichere die Daten nach den Grundlagen des Datenschutzes ausschließlich für meine
Dienstleitung und Rechnungsversand. Videoaufzeichnungen dienen nur für Trainingszwecke und werden
nach der gemeinsamen Analyse sofort vollständig gelöscht. Fotos werden nur nach Zustimmung und
ausschließlich für das Follow up von Maßnahmen eingesetzt.
Die Löschung der Daten kann jederzeit (per Mail oder Anruf) verlangt werden, sofern in der Vergangenheit
keine Rechnungen erstellt wurden. Rechnungsbezogene Daten muss ich im Rahmen der gesetzlichen
Aufbewahrungsfrist speichern. Es kann jederzeit Einsicht in die gespeicherten Daten genommen werden.
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter:
https://martina-puetz.de/datenschutz/
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