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Wir schauen mit Freude und Stolz auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurück und freuen uns gleichzeitig auf
spannende und herausfordernde Mandate im 2021!

Michael Zimmermann

Bärbel Kürzl

Sandra Fischer Christen

Claudia Gartmann
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Sandra Fischer Christen, Partnerin
askplus, stellt sich vor
Empathie – Mich begeistert es, Menschen zu
begegnen und in deren Welt einzutauchen. Als
Coach und Teamcoach stelle ich immer wieder
fest, wie faszinierend Menschen werden, wenn ich
mich darauf einlasse die Welt ein Stück weit mit
deren Augen zu sehen. Das kontinuierliche
Hinterfragen der eigenen Einstellungen und
Werthaltungen gehört für mich dabei
selbstverständlich mit dazu.

Ich freue mich, seit Januar 2021 festes
Teammitglied bei askplus zu sein und damit die
bisherige Kooperation zu intensivieren.
Ich bin Arbeits- und Organisationspsychologin
(Universität Zürich) und habe mich am institut für
systemische impulse (isi) in Zürich zum Coach,
Teamcoach und zur Organisationsentwicklerin
(BSO) weitergebildet. Gerne stelle ich mich
anhand von drei für mich wichtigen Schlagworten
vor:

Lösungsorientierung – Mich interessiert weniger
die Frage, wie genau Dinge schieflaufen, als
vielmehr der Blick auf die Möglichkeiten zur
Verbesserung der aktuellen Situation. Ich bin
überzeugt, dass es in (fast) jeder auch noch so
schwierigen Situation auch Chancen zu entdecken
gibt und merke, wie es mich beflügelt, solche
gemeinsam mit meinen Kunden zu identifizieren.
Es begeistert mich immer wieder wie eine einfache
Frage, so zum Beispiel «Welchen kleinen ersten
Schritt könnte ich dazu beitragen, die Situation zu
verbessern?», oftmals eine ganz neue Dynamik in
eine Situation bringen kann.
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Vielfalt – Ich schätze es, mit unterschiedlichsten
Menschen und deren Fragestellungen aus
diversen Branchen in Kontakt zu kommen. Mein
Blick von aussen und meine Neugierde und
Offenheit ermöglichen es auch meinen Kunden,
neue Perspektiven zu entwickeln. Durch meine
grosse Erfahrung mit Assessment Centern habe
ich gelernt, einen sehr präzisen Blick auf
vorhandene Ressourcen und zu entwickelnde
Potenziale zu werfen. Dadurch ist es mir
beispielsweise möglich, Teams durch ein
Shadowing zu neuen Einsichten oder
Erkenntnissen zu verhelfen.

Als Partnerin von askplus berate ich Sie gerne
dabei, die Potenziale Ihrer Mitarbeitenden und
Kollegen zu identifizieren und zu entwickeln und
unterstütze Teams, um gemeinsam möglichst viel
gewünschte Wirkung zu erzeugen. Dabei agiere
ich als Trainerin, Moderatorin, Coach und
Assessorin.
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Was uns Gutes widerfahren ist….
Gratis Coaching
Unser temporäres Angebot
während des ersten Lockdowns
war für alle sinnstiftend und
bereichernd.

Virtuell Kaffee trinken
Der Austausch mit unseren
Kundinnen und Kunden einmal
anders….

Dankbarkeit
Seminarteilnehmende, die nach
dem Lockdown Freude an der
Präsenzschulung hatten

94% Zusagen bei Anfragen
unserer aktuellen Kunden
Gwundrige finden Details auf
unserer Homepage: Über uns /
update / «askplus in Zahlen»

Voneinander Lernen
Jedes virtuelle Meeting bietet
Gelegenheit, neue Tools und
Herangehensweisen kennen zu
lernen.

Mini-Sessions Resilienz
Individuelles Coaching zur
Stärkung des Umgangs mit der
aktuellen Situation

Loyalität
Kunden, die sich im Lockdown
uns gegenüber (bei Annulation
resp. Terminverschiebungen)
sehr kulant verhielten.

Hohe Achtsamkeit
Führungskräfte, die dafür Sorge
tragen, dass der Kontakt im Team
erhalten bleibt.

Hohes Verständnis
.... auch wenn mal technisch nicht
alles einwandfrei lief.
Visualisierung-Workshop
Es spielt keine Rolle, wie gut man
zeichnen kann: Es macht Spass
und Bilder bleiben im Gedächtnis!
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Führungsentwicklung süssbach
Michael Zimmermann

Das Jahr 2020 hat von uns allen viel Flexibilität
und Lernbereitschaft gefordert. Das Alters- und
Pflegezentrum süssbach in Brugg (AG) wollte im
Mai 20 den Kick-off der Führungsentwicklung mit
gut 20 Kadermitarbeitenden durchführen, musste
jedoch Corona-bedingt den Anlass um 3 Monate
verschieben.
Wir standen im August 20 erneut vor dem
Entscheid, den Anlass zu verschieben oder unter
Einhaltung hoher Sicherheitsbestimmungen online
durchzuführen. Der Entscheid fiel zu Gunsten des
virtuellen Workshops: 4 gemischte Kadergruppen
arbeiteten ganztags in 4 verschiedenen
Gruppenräumen, wir Moderator*innen sassen in
einem fünften Raum und «steuerten» das Meeting.
Jeder Gruppenraum war mit Laptop, Beamer und
Flipchart ausgerüstet, um die Resultate der
einzelnen Gruppenarbeiten festhalten zu können.
Es galt Maskentragepflicht im ganzen Gebäude
und aus Sicherheitsgründen nahmen wir auch das
Mittagessen nicht gemeinsam ein.
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Wir hatten vorgängig bereits einige Erfahrung mit
online-Seminaren gesammelt. Die Methodik dieses
Workshops war jedoch in dieser Form für alle neu.
Es galt, vorgängig die technische Infrastruktur
einzurichten und zu testen sowie ein Drehbuch zu
konzipieren, das eine hohe Interaktion sowohl in
den Kleingruppen wie auch im «Plenum»
ermöglichte.

Wir haben die Premiere bestanden. Der Tag war
überraschend lebendig und abends war der Tenor
eindeutig: «es geht auch so»! Führungskräfte und
Trainer*innen freuen sich nun auf die weiteren
Workshops in den kommenden Monaten –
weiterhin online und ergänzt mit einem virtuellen
Whiteboard (conceptboard), auf dem wir sämtliche
Resultate gleich für alle sichtbar festhalten können.
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Unser Seminarangebot
Belastende Mitarbeitende – damit belastende
Mitarbeitende nicht schwierig werden
Termin: 10. Mai 2021, Martinszentrum, Meilen ZH
Führungskräfte und HR-Verantwortliche sehen
sich immer öfter mit «schwierigen» Mitarbeitenden
konfrontiert. Diese werden in ihrem Verhalten, ihrer
Leistung aber auch im Umgang als auffällig
beschrieben und in der Regel hat dies auch direkte
Auswirkungen auf die Zusammenarbeit im Team.
Im Seminar werden gezielt das Wissen vermittelt
und die Fähigkeiten trainiert, die für
Führungskräfte und HR-ManagerInnen im Umgang
mit belasteten und belastenden Mitarbeitenden
relevant sind.

Zukunftsgerichtete Führung
Termin: 30./31. August 2021, EKZ Dietikon ZH
Führungskräfte und HR-Verantwortliche sind
gefordert, den Übergang von der «alten» zur
«neuen» Welt aktiv zu begleiten. Im Seminar
setzen Sie sich mit den Polaritäten
zukunftsgerichteter Führung auseinander,
nehmen eine Selbsteinschätzung Ihrer
Organisation vor und wissen adäquate
Entwicklungsschritte einzuleiten. Zudem erhalten
Sie eine Toolbox zur gezielten Stärkung einzelner
Polaritäten.

Praxistag Konflikte – ein spielerischer Zugang
zur Moderation von Konfliktgesprächen
Termin: 14. September 2021, EKZ in Dietikon ZH
Coaching Summer School 2021 –
neu als Kombination mit vorgängigen
Webinaren und Präsenztag
Webinar 1: 18. Mai 2021; 15.00 – 17.30 Uhr
Webinar 2: 07. Juni 2021; 09.00 – 11.30 Uhr
Präsenztag: 17. Juni 2021
Erlengut, Erlenbach ZH

In diesem Seminar lernen Sie, Ihre Wirksamkeit
bei der Moderation von Konfliktgesprächen zu
erhöhen und Sie gewinnen mehr Sicherheit im
Umgang mit Konfliktsituationen.

Sie vertiefen die Themen und Instrumente aus der
Coaching Summer School und erhalten neue
Impulse, wie Sie Ihre Wirksamkeit in Gesprächen
weiter verbessern können.

Weiterführende Informationen zu allen unseren Seminarangeboten, inklusive der Möglichkeit sich
anzumelden, finden Sie auf unserer Homepage https://www.askplus.ch/seminare/
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Tools – ganz praktisch
Die «Hand aufs Herz»  Runde




Jeweils am Ende der Woche
1 Satz oder auch nur ein Stichwort pro Frage – Idee: sich kurzhalten!
Entscheid, wann und was bei Bedarf weiterverfolgt wird

Was ist nicht gut gelaufen?
 Wo brauchen wir
Lösungen?
Wo geht es hin?
(in der kommenden
Woche)

Was verbindet uns als
Team?

Was ist gut gelaufen?

Was ich noch sagen
möchte...

«Und sobald du die Antwort hast,
ändert das Leben die Frage.»
Quelle: unbekannt
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