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Warum Sie dieSen Work-
Shop buchen Sollten

Wenn ihr unternehmen erfolgreich 
wachsen soll, dann ist es zielführend, 
für Weiterbildung und persönlichkeits-
entwicklung ihres Führungsteams zu 
sorgen!

Dies ist auch eine Grundvoraussetzung, 
damit Sie verantwortungsvolle arbeiten 
delegieren können und Sie Zeit für das 
für Sie wesentliche gewinnen können!

Gerade in Klein- u. Mittelbetrieben verfügen 
die Führungskräfte zwar über hohe Fach-
kompetenz, sind aber häufig mit Themen wie 
Teamentwicklung,  Konfliktmanagement, 
Kommunikation sowie der Bewältigung wach-
sender Führungsverantwortung überfordert.

Wir gestalten die Weiterbildungs-Semi-
nare praxisorientiert, d.h. Ihre Schlüssel-
mitarbeiter trainieren und lernen anhand der 
konkreten Firmenbeispiele (keine reinen 
„Theorie-Vorträge“). Sie entwickeln sich zu 
wirklich besseren und selbstbewussteren 
„Führungskräften“.

inhalt

Wir analysieren mit Ihnen den aktuellen 
und zukünftigen Weiterentwicklungs- 
bedarf Ihrer Schlüsselmitarbeiter und  
erstellen den passenden Seminarplan.

Hier setzen wir mit praxisgerechten und  
„verdaubaren“ Wissens-Paketen an und  
bieten gezielt Seminarthemen wie 

• „Grundlagen der Führung“, 

• „Grundlagen der Kommunikation“  

• „Grundlagen des Konfliktmanagements“ 

• „Grundlagen der Selbstorganisation und 
Zeitmanagement“

Ziel und nutZen

• Die Führungskräfte sollen mit den Auf-
gaben mitwachsen bzw. neue Aufgaben 
professionell übernehmen können.

 Wir legen in den Seminaren Wert auf 
kurze, leicht verständliche Theorieanteile 
und großen Praxisbezug mit Übungen und 
Situationen aus dem beruflichen Umfeld 
der Teilnehmer.

• WiSSen und umSetZen – also die 
vermittelte Theorie auch in die Praxis 
umsetzen, das entwickelt Ihre Führungs-
kräfte wirklich weiter.

 Für höchste Effizienz und Dauerhaftigkeit 
empfehlen wir hier einen Seminarzyklus 
mit Modulcharakter (Grundstufe, Level 1  
+ 2). 

organiSation

• Teilnehmer: 
Zielgruppe sind Führungsmitarbeiter 
oder solche, die es werden sollen 
max. Teilnehmerzahl: 12 Personen 

• Dauer: 1 Tages-Module; aufbauend mit 
Modulcharakter möglich und sinnvoll

Workshop Führungskräfte-Entwicklung:  
„Wissen und Umsetzungsstärke als Erfolgsfaktor“ 


