Business Coaching “Spezial” in Zeiten von Corona
Wie viele andere Länder ist Indonesien stark betroffen von der zweiten Welle der Covid-19 Infektionen. Ihre
Expat Manager sind vor die Herausforderung gestellt, sowohl den Gesundheitsschutz der Beschäftigten als
auch die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes sicherzustellen. Selbst mit zur Verfügung stehenden
Impfstoffen ist mit Störungen und Unwägbarkeiten noch für einige Zeit zu rechnen. Die Situation in
Indonesien ist besonders delikat für Auslandsmanager, da der Mangel an Ärzten, Krankenhausbetten,
klinischem Personal und der begleitenden medizinischen Infrastruktur im indonesischen Gesundheitssystem
im regionalen Vergleich besonders ausgeprägt ist. Das stellt eine zusätzliche Bürde für Expat Manager und
ihre Familien dar, zusammen mit anderen destabilisierenden Faktoren, wie etwa der Schwierigkeit mit der
Familie und Freunden durch Heimaturlaube in Kontakt zu bleiben. Diese sowohl arbeitsbedingten als auch
privaten Faktoren bedeuten auf Dauer eine erhebliche Belastung für die Expats und ihre Familien.

In Zusammenarbeit mit Prime Consultancy, unseren Partnern in Indonesien, bietet impact virtual
coaching ein spezifisches Coaching Programm für deutsche Auslandsmanager in Indonesien an.
impact unterstützt weltweit Auslandsmanager durch Business Coaching. Für die derzeit außergewöhnliche
Situation haben wir ein Unterstützungsprogramm für Expat Manager in Indonesien entwickelt. Es wendet
sich sowohl an die Manager als auch deren in Indonesien operierende deutschen Unternehmen.
Internationale Unternehmen stehen beider globalen Mobilität derzeit vielfältigen Schwierigkeiten gegenüber,
ob bei Geschäftsreisen oder längeren Entsendungen. HR Verantwortliche mußten im letzten Jahr viele
individuelle Lösungen für ihre Expats auf den Weg bringen und wissen, wie erfolgskritisch eine
Unterstützung vor Ort ist.
Wir sind überzeugt, Ihnen mit diesem Programm eine adäquates Instrument zur Stärkung Ihres Auslandsstandortes anzubieten. Sprechen Sie uns gerne auf eine spezifische Anpassung an Ihren Kontext an.

Ziele
• Entschärfung kritischer
Situationen.
• Stabilisierungen
Auslandmanager.
• Stärkung der Belastbarkeit
Ihrer indonesischen
Niederlassung.

Nutzen
• Dieses Programm erlaubt Ihrem Unternehmen, eﬀektiv auf die besonderen
Herausforderungen für Ihre Expats zu reagieren.
• Coaching kann ein Element sein, die Kontinuität Ihrer Geschäftstätigkeit vor Ort zu
sichern.
• Die Unterstützung ist zeitnah und umaufwendig verfügbar.
• Durch unseren Partner Prime Consultancy stehen die umfangreichen Kenntnisse und
Erfahrungen vor Ort zur Verfügung.

Wir haben selbst lange im Ausland gelebt und sind mit der Arbeit im interna.onalen Umfeld, sowie mit
den damit verbundenen Herausforderungen vertraut. Als Coaches haben wir langjährige Erfahrung in
der FührungskräWe-Entwicklung. Wir haben mit FührungskräWen aus einem breiten Spektrum von
Unternehmen und Organisa.onen gearbeitet, und haben selbst Leitungserfahrung. Durch unsere
Unterstützung für Auslandsmanager helfen wir Unternahmen sich zu entwickeln. Wir sehen und
betreiben Coaching als die Verbindung von Organisa.ons- und Personalentwicklung und damit als
Instrument um sowohl FührungskräWe als auch Unternehmen weiter zu entwickeln. Damit en]altet
Coaching messbare Eﬀekte in der Organisa.on und liefert ein hohes ROI.
Wir bieten virtuelles Coaching seit 2015 an. Unser Ziel ist es, virtuelles Coaching ste.g weiter zu
entwickeln, um eine hohe Eﬀek.vität des Coachings sicherzustellen. Dazu haben wir bewährte CoachingWerkzeuge in den virtuellen Raum übertragen, und entwickeln, im Schri` mit der rasanten
technologischen Entwicklung, kon.nuierlich neue Werkzeuge.

PRIME Consultancy is a management consul.ng specialist, based in Jakarta, Indonesia’s capital and most
important economic center. Since January 2011, we are focusing our services on Market Entry Support,
Management Advisory and Human Resources Services, speciﬁcally Recruitment as well as Corporate
Finance Solu.ons including Export Credit Agency Financing and Renewable Energy Finance Advisory.
Volker Bromund and Jochen Sau;er established PRIME Consultancy reﬂec.ng on the high degree of
interest paid towards doing business in Indonesia. Nevertheless of such ambi.ons, at the same .me
many entrepreneurs are struggling about the complexity of market entry obstacles. Therefore, PRIME
Consultancy is serving its clients competently so that entering Indonesian industries will be eﬀec.ve and
eﬃcient right from the beginning. Our profound knowledge of the Indonesian economy and local
excellent networks in poli.cs and society are a solid basis for suppor.ng foreign investors especially
when undergoing market entry in Indonesia.

