
Seminardaten
Dieses Seminar ist ein Präsenz-Seminar. 
 
Wenn Sie sich für das Angebot interessieren, sprechen Sie uns an,  
oder schreiben Sie uns, damit wir individuell mit Ihnen planen 
können. Sobald wie möglich wird das Seminar auch wieder mit 
konkreten Terminen angeboten.

Für dieses 2 Tages-Seminar investieren Sie 890,– € zzgl. MwSt.  
(inkl. Getränke und Verpflegung in einem kreativen Workingspace)

Trainer    

Therese Kless: 
„Ich liebe es, Menschen zu unterstützen, sich 
bewusst zu werden, was sie wirklich wollen und 
den entscheidenden Moment, in dem sie in 
Bewegung kommen.“

Robin Gonzalez: 
„Meine Leidenschaft ist es, Menschen dafür zu 
begeistern, Ihre Selbstwirksamkeit (wieder) zu 
entdecken und selbstbestimmt ins Handeln  
zu kommen.“

Informationen und Beratung
Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

•   Bessere Gespräche führen 

•   Rapport herstellen, Beziehung aufbauen 

•  Effiziente Gesprächsführung 

•  Sprachmuster erkennen und anpassen 

•   Widerstände minimieren, Konflikte auflösen 

•   Win-Win-Situationen schaffen 

Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel 
und der Unterstützungsbedarf von Einzelnen oder Gruppen expan-
diert stark. Klassische Führungsstile werden in Frage gestellt, Füh-
rung im hergebrachten Sinn muss sich hinterfragen lassen. Persön-
lichkeitsentwicklung, Innovationen fördern, Teamarbeit ermöglichen 
und coachen sind Themen, die 70% von 500 Führungskräften aus 
Unternehmen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika 
als unbedingt wichtig angaben. (Quelle: Skillsoft Befragung 2019)

Als Führungskraft liegen hier die Potentiale einer langfristig erfolg-
reichen Tätigkeit. Denn nur 6% der oben Befragten sagten, dass ihre 
Unternehmen sich bereits auf diese Herausforderungen eingestellt 
haben.

Ihr Nutzen in diesem Seminar
Wir laden Sie ein, Ihre Haltung im praxisnahen Austausch zu 
reflektieren und durch das gezielte Anwenden von Frage-
techniken und kreativen Methoden eine gelungene Kommu-
nikation auf Augenhöhe herzustellen. Sie erkennen, dass Ihre 
Haltung der Schlüssel zum Erfolg im Umgang mit schwierigen Si-
tuationen ist und ein gelungener Perspektivwechsel ein Erfolgsga-
rant für Ihre Gespräche mit Kollegen und Mitarbeitenden sein kann.   

Erweitern sie aktiv Ihre Kompetenzen bei der Mitarbeiterführung.

Teilnehmerfokus
• Führungskräfte, die ihre Führungskompetenz ausbauen wollen.
• Mitarbeiter mit Führungsaufgaben (Projektleiter).
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen.

Führung 4.0 – Führen mit Coachingtools
Widerstände minimieren und mit Kommunikation auf Augenhöhe im Team erfolgreich sein.
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