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Plötzlich Chef*In
Der Coaching-Newsletter für Leader*Innen von Morgen

Hallo Leader*In von Morgen,
du hast erstmal meinen RIESEN Dank verdient, weil du diesen Newsletter abonniert

hast und dich für mich und meine Themen interessierst!

Du bist eine/r, der ersten Newsletter-Leser*Innen, daher gibt’s jetzt erstmal eine kleine
Vorstellung von mir!

Ich bin Hannah und arbeite seit 10 Jahren in einem großen Konzern.

Vielleicht weißt du wie es da manchmal zu geht und wenn nicht, dann verrät dir das
wahrscheinlich meine Vision.

Ich bin in Meetings, im Büro oder auf der Fähre auf dem Weg zur Arbeit oft die einzige
oder eine von wenigen Frauen und genauso sieht es auch in den Führungsetagen

dieser Welt aus, denn nur knapp jede dritte Führungskraft ist weiblich.

Und auch die Art und Weise, wie in vielen Firmen geführt wird entspricht leider nicht
mehr dem Zeitgeist. Leader*Innen brauchen keinen Head-Of Titel mehr, um
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Veränderungen voranzutreiben. Umso mehr zählt die Emotionale Intelligenz und
Empowerment. Wenn dir diese Begriffe noch nicht viel sagen ist es gut, denn dazu

werde ich in den kommenden Newslettern noch schreiben.

➡ Meine Vision ist die Führung von Morgen aktiv mitzugestalten.

➡ Meine Mission ist junge Leader*Innen zu inspirieren und zu befähigen ihren
eigenen Weg zu gehen und die Veränderung, die sie sich wünschen, selbst aktiv

voranzutreiben.

Ich werde im April aus meinem 7-monatigem Sabbatical zurückkehren und meine
erste offizielle Führungsrolle übernehmen.

In diesem Newsletter nehme ich dich auf meinem Weg zur Führungskraft mit und
gebe dir die ein oder anderen Impulse aus meinem Wirtschaftspsychologie-Studium

und meiner Leidenschaft zum Coaching mit.

Du wirst also aus erster Hand erfahren, wie es ist Führungskraft zu werden, was für
Herausforderungen und Chancen sich in den ersten Monaten ergeben werden, wie ich

daran wachsen werde und wie ich meine Coaching-Ausbildung und meine
Führungsrolle vereinbaren kann.

Heute möchte ich dir gerne jeweils einen Tipp zum Lesen und zum Hören mitgeben,
damit du mich noch ein bisschen besser kennenlernen kannst!

Ich war zu Gast im Podcast “Café Courage” und habe über mutige Schritte, Ängste
und die eigene Vision gesprochen.

Mein Artikel im Coaching-Magazin über Coaching-Haltung in der Führung

Mein Blog über mein Sabbatical.

Wenn du Interesse an einer Zusammenarbeit mit mir als Leadership-Coach hast,
schaue dir gerne meine Angebote an (ab April habe ich wieder freie Kapazitäten).

Flashcoaching
1x Schnuppercoaching

(à 45 Minuten)

75€

3-Monate Coaching
3x 1:1 Coachings (à 60 Min.)
schriftl. Zusammenfassung

3 Power-Calls
Individuelle Impulse & Übungen

ab 495€

6-Monate Coaching
6x 1:1 Coachings (à 60 Min.)
schriftl. Zusammenfassung

6 Power-Calls
Individuelle Impulse & Übungen

ab 895€
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Mehr erfährst du über meine Coachings auf meiner Website www.hannahmahnke.com
vorbei oder wenn du direkt ein kostenloses Erstgespräch buchen möchtest klick hier.

Damit dich dieser Newsletter auch weiterhin interessieren wird, würde ich dich bitten
mir eine Frage zu beantworten.

(Klick dafür einfach auf '“Start Survey’)

Start Survey

Im nächsten Newsletter wird es um das Thema Mut gehen und wie ich im letzten Jahr
einmal mehr mutig sein musste, also sei gespannt!

Deine Hannah

Wenn du Fragen oder Feedback an mich hast, schreibe mir gerne bei LinkedIn,
Instagram oder per Mail!

P.S. Die Gewinnerin des Gewinnspiels wird separat benachrichtigt.
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