Führungskräfteseminar
Die Kraft der
inneren Führung
2 bis 3 Tage
(hängt ab von den Vorbereitungen
der Teilnehmer)

Die Kraft der inneren Führung
Führung anders (er)leben

Eine erfolgreiche Führung beginnt immer mit drei ganz
entscheidenden Fragen:
• Wie führe ich mich selbst?
• Wie führe ich andere?
• Wie lasse ich mich führen?
Die Rahmenbedingungen der Führung verändern sich erheblich. Die
Strukturen in Unternehmen werden schneller denn je verändert und
neu ausgerichtet. Dies stellt auch an die Führung und an die
Führungskräfte neue Anforderungen. Das Seminar unterstützt
Führungskräfte, die vor diesem Hintergrund sich selbst und ihre Rolle
als Führungskraft hinterfragen, stärker und ggf. neu ausrichten wollen.
Das Seminar „Die Kraft der inneren Führung“ hat als starke
Orientierung die einzigartige Führungspyramide. In den Seminartagen
lernen die teilnehmenden FK die acht Ebenen der Führungspyramide
genau kennen und für sich umzusetzen. Für eine noch bessere und
stärkere Klarheit sowohl in der eigenen Führung, als auch in der
Führung der Mitarbeiter und auch bei der Frage „wie lasse ich mich
eigentlich selbst führen?“
Der Erfolg eines Teams hängt ganz entscheidend auch davon
ab, wie klar die eigene Führungsrolle der verantwortlichen
Führungskraft ist. Und genau unterstützt das Seminar
„Die Kraft der inneren Führung“ auf eine einzigartige
Art und Weise.

Inhalte des Führungsseminars "Die Kraft der inneren Führung Führung anders (er)leben"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Kraft der persönlichen Führungsmission. Die persönliche
Führungsmission definieren, beschreiben und umsetzen.
Die eigenen Führungswerte und -motive erkennen und verstehen,
was dies für die tägliche Führungsarbeit bedeutet.
Klarheit für sich selbst und den eigenen Führungsweg - was will
ich und was will ich nicht (mehr)?
Was stärkt und was schwächt Sie in herausfordernden Zeiten?
Persönliche Limitierungen und einschränkende
(Führungs)Überzeugungen erkennen, verstehen und verändern.
Ihre persönliche Führungsrückschau. Warum haben Sie so geführt
und waren erfolgreich damit?
Viele Impulse und Strategien für die mentale und emotionale
Fitness und Stärke.
Wie Sie Vertrauen nachhaltig aufbauen.
Wie Sie Motivation fördern und Demotivation vermeiden?
Was gute Kommunikation in herausfordernden Zeiten auszeichnet.
Wie Sie schwierige Situationen, auch in Gesprächen, exzellent
meistern.
Möglichkeit der Supervision. Jeder Teilnehmer stellt eine derzeit
herausfordernden Situation in seinem Bereich vor und nutzt die
Kompetenz und Erfahrung der gesamten Gruppe für eine
persönliche Lösungsfindung

Das Seminar wird durch ein Webinar einige Wochen vor dem
Seminartermin vorbereitet.
Seminardauer: Je nach Vorbereitungsintensität: 2 - 3 Tage
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Der
SELBST-GESTALTER
als Führungskraft
spielt und gewinnt das
„innere Spiel“
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