
Beratung \\ Führungskräfte

Führung neu gedacht: FührungskräFte-Feedback
Wenn sie die sichtweise anderer zu Ihrem Führungsstil nutzen wollen oder wenn sie eine Feedback- und 
selbstverantwortungskultur in Ihrem unternehmen etablieren und leben wollen.

Ziele
ein Führungskräfte-Feedback bietet raum für den austausch von persönlichen Informationen zwischen Führungskraft und 
MitarbeiterInnen. die Moderation und das teamcoaching durch eine externe ModeratorIn erhöhen die Offenheit und Informations-
qualität und bieten den beteiligten sicherheit.

ihr BetrieBlicher NutZeN
ein Führungskräfte-Feedback
•  fördert eine direktere und konstruktivere kommunikation und bewirkt so eine effektivere Zusammenarbeit, 
   ein angenehmeres betriebsklima und eine höhere Produktivität.
•  stärkt die Führungskraft und übt mit den Mitarbeiteri*nnen die Werte „eigenverantwortlichkeit“  
   und „Veränderungsbereitschaft“ ein.

Diese Maßnahme steht für „Kontinuierliche Verbesserungsprozesse“ und für einen Kompetenzzuwachs in Konfliktfähigkeit.

ABlAuF
• Vorgespräch mit der Führungskraft / Kick-off mit den Mitarbeiter*innen: Zum kennen lernen, informieren, 
   erwartungen klären (ca. 2 stunden).

• Workshop 1.5  – 1 tag: 
- erwartungsklärung und Information für die Mitarbeiter*innen
- training im „Feedback geben“
- kleingruppenarbeit zu wahrgenommenen stärken und schwächen der Führungskraft
- Moderierter austausch von selbst- und Fremdbildern zum Führungsverhalten im Plenum
- ableiten von Veränderungsthemen
- Moderation der gemeinsamen Maßnahmenfindung; Vereinbarung; konkretisierung des transfers und review

• Nachbesprechung mit der Führungskraft unter vier Augen

• ein Führungskräfte-Feedback kann in andere Personalentwicklungsmodule eingebettet sein: 
- einzel-coaching der Führungskraft vorab bzw. im anschluss
- beurteilungs- und Mitarbeitergespräche
- bewertungen durch kunden oder kolleg*innen
- Moderierte teamgespräche
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Vita \\ Dr. Birgit rossmanith
dipl.-Psychologin, zertifizierte Mediatorin, 

coach, changemanagerin

>> Es ist leichter für andere weise zu sein, als für sich selbst. <<   
 (La RocheFoucauld)

BeruFlicher hiNtergruND

etablierung und Weiterentwicklung einer strategischen Personal- und Organisationsentwicklung, budget- und Personalverantwor-

tung (deutsches Zentrum für Luft und raumfahrt, stuttgart / seit 2007, herlitz ag, berlin).

selbstständige, psychologische Managementberaterin (seit 1992); coaching von Vorständen, geschäftsführern, Führungskräften 

und selbstständigen; teamentwicklung; change Management in hr-Projekten; durchführung von konfliktvermittlungen.

ArBeitSWeiSe

sie werden an meiner arbeitsweise das erkennen, benennen und begleiten schätzen.

sie werden in unserer gemeinsame arbeit die herausforderung beim „grenzen ertasten“ und „sich entwicklung gönnen“ erleben.

MeiNe leiDeNSchAFt

„agile herangehensweisen“ und „Organisationsentwicklung“ begeistern mich als andersartige Führungs- und Organisationsan-

sätze: Wie kann dadurch eine antwort auf die komplexitäts- und geschwindigkeits-herausforderungen gefunden werden? Lassen 

sie sich von mir mit meinem expertenwissen und meiner langjährigen beratungserfahrung auf diesem Weg begleiten.

StuDiuM uND ZertiFiKAte

• dipl.-Psychologin (technische universität berlin, university of texas, austin; Fulbright stipendium)

• Promotion zum dr. phil. (technische universität berlin; universität des saarlandes, saarbrücken, 

  „gelebte Partizipation in unternehmen“, stipendium LgFg)

• Zertifizierter coach (Zertifikat der steinbeis-hochschule, berlin; arbeitsgemeinschaft für systemische 

   Organisationsberatung, Wien)

• Mediatorin (Mediation d a ch e.V., hamburg; arbeitsgemeinschaft für gefährdeten-hilfe, Freiburg)

• Organisationsentwicklerin (systemische Organisationsentwicklung nach glasl, abano; doppler, bernried)

• diverse Weiterbildungen u.a. zu folgenden themen: supervision, agile Methoden, innovationlab (isb), 

  Zürcher ressourcenmodell, hypnosystemische konzepte, solution circles, transaktionsanalyse, 

  diplom-Prüfung klinische Psychologie

sPrachen

deutsch, englisch, Französisch

BrANcheN

> Forschung und entwicklung     

> Industrie

> Finanzdienstleistungen,

> non Profit-unternehmen   

> Zeitarbeit, selbstständige

PerSöNlicheS

Ich liebe die Bewegung: Wandern, radfahren und Yoga. Ich bin Christin: Ich versuche über einen überkonfessionellen bibelkreis im 

glauben zu wachsen. als seelsorgerin höre ich anderen zu. Ich genieße Menschen: Ich lebe verlässliche beziehungen, pflege netz-

werke, genieße meine erwachsenen kinder und mein Leben in einem Mehrgenerationenhaus.

Mich bereichert Kultur: Ich spiele Querflöte in einer band und liebe Oper, konzert, theater und Museen.

Ich lache gerne…


