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Kooperation in Veränderung – 10 Wochen Coaching 

In Veränderungs- und Transformationsprozessen geht es viel um die Arbeit am Unternehmen, 
während die Arbeit im Unternehmen nicht so stark im Fokus der Aufmerksamkeit steht. In so einer 
Phase treffen die unterschiedlichen Mentalitäten, die des Bewahrers auf der einen und die des 
Innovators auf der anderen Seite um einiges konfliktärer aufeinander, als in Phasen, in denen sich alle 
mit ihren individuellen Expertisen um ihre Aufgaben im Unternehmen kümmern und mehr auch nicht 
verlangt ist.  
 
Transformation, will sie denn gelingen, braucht Innovation und Umbruch ebenso, wie sie den Erhalt 
des Bewährten nötig hat. Und so ist es zum Schaden der Unternehmensentwicklung, wenn der 
Bewahrer mit dem Image des Bremsers behaftet wird und der Innovator als disruptiver Revolutionär 
abgetan wird. 
 
Nur wenn beide verstehen, sich in ihren Besonderheiten zu schätzen und wissen, wie sie ihre 
Fähigkeiten gut in Ergänzung bringen, kann der Veränderungsprozess gesichert ablaufen. 
 
Dieses Coaching ist als Einzelcoaching konzipiert, kann aber auch als Mediationsdialog bei bereits 
vorhandenen, bremsenden Konflikten in der Zusammenarbeit genutzt werden.  
 
Es soll dabei helfen, 

• zunächst den Konflikt zwischen dem eigenen inneren Bewahrer und dem inneren Innovator zu 
lösen, 

• sich einen souveränen Stand als Bewahrer / als Innovator zu erarbeiten, 
• einen entsprechenden Umgang mit dem jeweils anderen zu finden 
• und aufkommende Konflikte schnell und ohne Reibungsverluste wieder aufzulösen,  

um auf diese Weise eine Integration beider Mentalitäten zugunsten des Transformationsprozesses, 
dem sich das Unternehmen verschrieben hat zu ermöglichen. 

Im Ergebnis sind Sie mit einem guten Standing ausgestattet, können sich souverän und gemäß Ihrer 
Mentalität in den Veränderungsprozess einbringen und aufkommende Konflikte schneller wieder 
auflösen.  
 
Zeitaufwand: z.B. 2 Std. Auftaktsitzung und 2 halbtägige Coachingeinheiten á 4 Stunden im Laufe von 
10 Wochen  
Coach: Heike Henke 
 
Oder: Rufen Sie einfach an – wir organisieren es für Sie! 
 
Mail: wrede@coachguide.de  Phone: +49 (0)211.30185519 
 


