
Neben ihrer Arbeit als Coach bietetAnnemike Duvel
auch Seminare im Bereich Pressearbeit an. Dabei
beriit und schult sie Firmen,Verbiinde und Vereine
zum Thema - vom Schreiben einer Presseinforma
tion uber den richtigen Aufhiinger bis hin zum Ad
ressaten. RED

gelassener umzugehen. Wichtig gerade in Famili
enunternehmen ist zudem eine klare Rollen- und
Aufgabenverteilung,denn in den meisten Betrieben
verbirgt sich hier ein groBesKonHiktpotenzial.•Wenn
sich Aufgaben uberschneiden oder Zustiindigkeiten
und Kompetenzen unklar geregelt sind, kracht es
fast zwangsliiufig zwischen den Beteiligten', weiB
der Coach. Hiiufig spiele auch der Bereich Ehe und
Partnerschaft eine groBe Rolle, besonders wenn
beide Partner im Betriebmitarbeiten.• Als Coach be
gleite ich die Betroffenen bei der Suche nach der fur
sie richtigen Losung, unterstUtzesie beispielsweise
bei der Kliirung von Verantwortiichkeitenund Rollen
underarbeitemit ihnenStrategienzur Konfliktlosung.
Dabei geht es immer um einen ganz individuellen
Ansatz, schlieBlich passt nicht jedes Vorgehen zu
jedem Ratsuchenden', betontDlivel.

.Hilfe zu suchen ist ein ganz wichtiger erster Schritt
zur ProblemlOsung',erkliirt Duvel. .Als Coach suche
ich gemeinsammit meinen Klienten nach Ansiitzen,
diepraxistauglichsindund sichschnellumsetzenlas
sen.Wir gucken,wo die groBtenBaustellensind und
entwickelngemeinsameine Strategie.".Daskanndie
Vorbereitung eines schwierigen Mitarbeitergesprii
chessein,das EinObenbestimmterVerhaltensweisen
oder auch Hilfestellung, um mit KonHiktsituationen

wirtschaft. Gerade in Familienbetriebensei Privates
und BeruHichesmeist untrennbar miteinander ver
bunden. so Duvel. Das habe Vorteile - die Schwie
germutter passe abendsmal auf die Kinder auf, der
Vater arbeite noch im Buro mit oder der Bruder im
Stall.Aber wer sich so gut kennt und so viel Zeit mit
einander verbringt, der gerate auch mal aneinander.
Schnell konne da aus einer kleinen Reiberei eine
handfesteKrisewerden.Mit gravierendenFoigen fur
die Zusammenarbeit,das Betriebsklimaund letztlich
auch fUrden Unternehmenserfolg,weiB die Berate
rin. Dazu kiimen oft ein hohes Arbeitsaufkommen,
Stress oder wirtschaftliche Zwiinge - keine gute
AusgangslageumKonflikte zu lcsen,

.Ziel eines Coachings ist immer eine konkrete Pro
blemlosunq', betont Duvel. Die gelernte Journalis
tin ist mit einem Landwirt verheiratet und arbeitet
selbstiindig als Coach und Autorin. Mit ihrem Be
ratungsangebot richtet sie sich an Fuhrungskriifte
und Privatpersonen, aber auch an Angehorige von
Familienbetriebenaus Handwerk,Handelund Land-

spielsweise UnterstUtzungbei der Karriereplanung,
mocbten sich beruHichneu orientieren oder suchen
nach Losungen im Umgang mit KonHikten, erkliirt
Annemike Duvel, Inhaberin von CI Duvel Kom
munikation und Coaching aus Einbeck. Aber auch
Probleme mit dem Partner, mit den Kindern oder
Konflikte zwischen den Generationen sind hiiufige
Beratungsthemen.

» EINBECK. .A.rger mit
dem Chef, Stress im Betrieb,
Schwierigkeitenmit denMitar
beitern,Motivationsblockaden
oder Beziehungsprobleme -
die Anliisse fUr ein Coaching
sind ganz unterschiedlich.
"Meine Klienten suchen bei-Annemleke DUvel

~ Landkreis Northeim
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