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Modul BASIS – 2 Tages-Seminar

Führung 4.0 – laterale Führung wagen
Führung abseits von Hierarchien, unterstützend und auf Augenhöhe.
über das eigene Führungsverständnis
• Bundewusst-sein
den eigenen Führungsstil
über die Haltung als Führungskraft
• Klarheit
und Führungsinstrumente
• Führungsaufgaben
Führen
von
Mitarbeitergesprächen
• Umgang mit schwierigen Situationen
• Priorisieren und Delegieren von Aufgaben
•
Die digitale Transformation führt zu tiefgreifenden Veränderungen
von Geschäftsmodellen, Organisationen und Arbeitsgestaltung. Entsprechend werden auch gänzlich neue Anforderungen an Führungskräfte gestellt. Dabei betonten befragten Experten, dass durch die
digitale Transformation die Abgabe von Macht von Führungskräften
an Mitarbeitende zunehmen wird, die Wichtigkeit von beziehungsförderndem und coachenden Verhalten von Führungskräften gegenüber Mitarbeitenden wird steigen und Führungskompetenzen wie
Agilität, Veränderungsmanagement und Führung auf Distanz eine
stärkere Rolle einnehmen. (Quelle: CSR und Digitalisierung)

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.“

Wir werden in diesem Seminar auf diese Punkte schauen und beleuchten, wie aus geführten, eigenmotivierte Mitarbeiter werden.

Ihr Nutzen in diesem Seminar
Lösungsfokussiertes Führen, Feedback-Instrumente, Kollegiale Fallberatung werden wir ebenso mit Ihnen beleuchten, wie auch Methoden
und Tools zur Priorisierung und Delegation von Aufgaben. Sie haben
die Möglichkeit, von einer Metaebene aus, ihre eigene Rolle zu betrachten und sie im Lichte der neuen Herausforderungen zu entwickeln.
Ziel ist es, Sicherheit und Klarheit in neuen und sich verändernden
Situation zu schaffen.

Teilnehmerfokus

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.

• Führungskräfte, die ihre Führungskompetenz ausbauen wollen.
• Selbstständige mit dem Wunsch im agilen Umfeld tätig zu sein.
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen.
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