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Modul 1:  Starter-Kit für moderne Führungskräfte 
 

Du willst moderne Führungstechniken erlernen, um dich sowie dein Team motiviert und 

zielorientiert zu führen? Dann ist dieses - mit professionellen Führungstools vollgepackte - 

Seminar genau das richtige, um dich in Führung zu bringen! 

 

Darauf kannst du dich freuen: 

- Wirksame Selbstführung 

- Deine Führungsrolle bestimmen und in der Praxis gestalten 

- Professionelle Gesprächsführung als zentrales Führungsinstrument 

- Wertschätzendes Feedback auf allen Hierarchieebenen 

- Widerstände erkennen und souverän auflösen 

- Motivierend mit konkreten Zielen führen 

- Effizientes Zeit- und Arbeitsmanagement 

- Führen von Teams: Wie man Synergien freisetzt 

- Du bekommst im Seminar intensives Feedback zu deiner Außenwirkung 

- Die Herausforderungen in der Sandwichposition meistern 

 

Das bringt dich in Führung: 

- Du hast deine Führungsrolle hinterfragt und für dich definiert 

- Du benutzt wirksame Selbstführungsmethoden, die dir Ausgleich geben 

- Du erkennst Kommunikationsmuster und nutzt sie, um deine Ziele zu erreichen 

- Du führst motivierende und verbindliche Gespräche auf allen Hierarchieebenen 

- Du kennst deine Strategien für die Umsetzung deiner Führungsposition 
 

 

Und das Beste: Du bekommst als Bonus zwei kostenlose 30-minütige Telefoncoachings 

mit mir. Diese kannst du innerhalb von 6 Monaten nach dem Seminar buchen, um deine 

individuellen Fragen, die bei der Umsetzung deiner individuellen Führungsagenda 

aufkommen, zu reflektieren! 
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Methoden 

Unser Motto ist: „Menschen lernen durch eigene Erfahrungen am intensivsten“. Daher 

zeichnen sich unsere Trainings durch ein lebendiges, interaktives miteinander aus. Alle 

vorgestellten Methoden werden in Kleingruppen an Praxisfällen vertieft und zum 

Übungsabschluss intensiv mit allen Teilnehmern und dem Trainer reflektiert. So erzeugen 

wir gemeinsam mit der gesamten Gruppe, einen möglichst hohen individuellen Nutzen.  

 

Teilnehmerkreis 

Nachwuchsführungskräfte und Führungskräfte, die ihren Werkzeugkoffer mit 

professionellen Führungsmethoden füllen möchten, sowie Projekt-, Team-, Bereichs- und 

Abteilungsleiter. 

 

Ihr Invest in Ihre Führungskompetenz 

2-Tagesseminar für nur 1195,- zzgl. MwSt. 

 


