
TPS COACHINGS
Durch methodische Kompetenz, praxisnahes Erfahrungswissen und strukturierte Perspektivwechsel unterstützen wir 
Sie im Umgang mit diesen Situationen, die allesamt eines eint: Die Unsicherheit und die Notwendigkeit, sich dieser 
Situation möglichst unmittelbar, sachlich und objektiv zu stellen.

Herausforderungen
Immer wieder gibt es im betrieblichen Alltag Situationen oder Ereignisse, für die es keine „richtigen“ Entscheidungen 
gibt. Es gilt, im Dilemma eine Entscheidung zu treffen, die eine bestmögliche Entwicklung ermöglicht, Schaden  
abwendet bzw. eine Eskalation der Situation verhindert.

Über uns 
Wir unterstützen und begleiten Vorstände, Geschäftsführende oder Führungskräfte in diesem Prozess mit unserem 
interdisziplinären Team aus Psychologen, erfahrenen Krisenmanagern und Change Experten.

Jetzt hier mit einem Klick Kontakt aufnehmen.

Sie erhalten … 
		 … einen kompetenten, methodisch versierten und praxiserfahrenen Begleiter.

		 … Empfehlungen zu den konkreten nächsten Schritten in der aktuellen Lage. 

		 … vertrauliches Feedback „von außen“.

		 … Zugang zu unserem Experten-Netzwerk.

Unsere Unterstützung orientiert sich an Ihrem Bedarf. Wir bieten folgende Module an:

TPS GmbH | Telefon: +49 89 90 90 15 39 48 | E-Mail: office@tps-muenchen.com | www.tps-muenchen.com

Wir …
		 … unterstützen Sie im Umgang mit Unsicherheit. 
		 … optimieren Ihre Kommunikation gegenüber den relevanten Stakeholdern.
		 … entwickeln gemeinsam mit Ihnen Szenarien („What if, then what?“). 
		 … begleiten Sie in der sehr komplexen Aufgabe, Ihre Mitarbeitenden in der  

   aktuellen Situation und darüber hinaus zu führen.

Quick Reference Talk:
		 Zeitansatz: bis zu 60 Minuten 

		 Preis: kostenlos 

		 Inhalt:

 		Ad-hoc-Einschätzung  
   der Lage

		 		Strukturieren  
   der Gedanken 

		 		Besprechen der  
   Handlungsoptionen

Rapid Actions:
		 Zeitansatz: bis zu 120 Minuten 

		 Preis: 500 € 

		 Inhalt:

 		Priorisieren von  
   Handlungsoptionen

		 		SWOT-Einschätzung  
   möglicher Entscheidungen  

		 		Grobplanung nächster  
   Schritte 

Getting Things Done:
		 Zeitansatz: bis zu 180 Minuten 

		 Preis: 750 € 

		 Inhalt:

 		Umsetzung der priorisierten  
   Handlungsoptionen 

		 		Management der  
   Stakeholder 

		 		Retrospektive
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