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Die Unsicherheit und Verzweiflung, die viele in diesen Tagen spüren, führt bei 
viele Führungskräften in den Unternehmen zu neuem Tatendrang bei einigen 
leider auch zur völligen Demotivation und Hilflosigkeit. 

Um dies abzufangen und Führungskräfte zu unterstützen und zu begleiten habe ich 

die Aktion „Soforthilfe für Führungskräfte durch Coaching“ ins Leben gerufen. Ich 

mache, was ich in dieser Situation am besten kann – helfen, wo es nötig ist. Themen 

und Richtung bestimmen die Führungskräfte selbst und die Möglichkeit ist 

einfach und sehr unkompliziert und die Wirkung enorm groß. 

Führungskräfte die schnell entscheiden und handeln sind gefragt in dieser 
stürmischen Zeit. Sie haben einiges zu tun und sicherzustellen, so dass die 
Mitarbeiterführung dabei oft in den Hintergrund gerät. Das kann gefährlich sein, denn 
nicht nur bei den Führungskräften ist die Verunsicherung groß – auch die Mitarbeiter 
fühlen sich völlig unsicher in der derzeitigen Situation.  

Vertrautes ist weg – die Stabilität schwankt. 

 

WAS IST JETZT WICHTIG ? 

 

SICHERHEIT  

Vor allem emotionale Sicherheit und Stabilität 

 

STRUKTUR 

Eindeutige Strukturen in einer Welt, die nicht mehr so ist wie sie war 

 

KOMMUNIKATION UND MITEINANDER 

Regelmäßige unterstützende Kommunikation der Mitarbeiter im Team durch 

Einzelgespräche und virtuelle Teammeetings 
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WAS KANN ICH FÜR SIE TUN ? 

 

• Führungskräfte haben die Möglichkeit mit mir als externer Vertrauensperson 

über ihre persönlichen Themen, Sorgen und Ängste und ihre individuelle 

Situation zu sprechen 

• Ich biete sofortige Unterstützung für Führungskräfte zu allen Themen an, die 

sie im Moment am Meisten umtreiben 

• Ich unterstütze Führungskräfte emotional und gebe Halt und Struktur 

• Ich helfe Führungskräften in dieser außergewöhnlichen Zeit einen klaren Kopf 

zu bewahren und die Unternehmensziele klar im Fokus zu behalten, um 

gestärkt und voller Tatendrang aus dieser Zeit zu kommen 

• Ich zeige Führungskräften schnell umsetzbare Möglichkeiten auf, wie sie das 

eigene Team emotional und praktisch gut durch diese Zeit begleiten  und den 

Mitarbeitern Stabilität und Sicherheit geben können  

 

SO EINFACH GEHT’S 

 

• Einfach eine Mail an mich schreiben: contact@kerstin-maring.de 

• Ich melde mich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen und wir vereinbaren einen 

Termin  

• Sie wählen aus, wie Sie mit mir kommunizieren möchten (per Skype, 

WhatsApp, Telefon oder sonstiges) 

• Sie bestimmen, welches Thema Sie besprechen wollen 

• Wir starten das ONLINE-Coaching  

 

WER BIN ICH ? 

 

Ich bin Kerstin Maring und komme aus Sachsenheim (nähe Stuttgart).                 

Nach meiner fast 20jährigenTätigkeit als geschäftsführende Gesellschafterin eines 

mittelständischen Unternehmens, bin ich seit einigen Jahren als zertifizierte 

Businesscoach und Businesstrainerin für Führungskräfte im Mittelstand aktiv. 

Zahlreiche Führungskräfte unterschiedlicher Ebenen und Verantwortungsbereiche 

sind meine Klienten.  

Meine Kunden schätzen meinen maximalen Einsatz, meine Freude und Leidenschaft 

und zusätzlich die Weitergabe von viel Wissen und praktischer Erfahrung. 


