Führen im Dialog
Für eine sichere, zielgerichtete und erfolgreiche Führung
Der Anspruch an die Führungskraft hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Ein
autoritäres Verhalten ist nicht mehr gefragt, sondern viel mehr eine situative, vornehmlich
dialogbasierte Führung. Die Führungskraft hat heute situationsabhängig verschiedene Rollen
gleichzeitig zu erfüllen, wie zum Beispiel die des Entscheiders, aber auch die des
kooperativen
Teamentwicklers.
Das
erfordert
ein
entsprechend
breites
Führungsinstrumentarium.
Mit “Führen im Dialog” gebe ich Ihnen einen Koffer mit modernen Führungswerkzeugen an
die Hand, der Sie bei der Förderung, Forderung und Motivation Ihrer MitarbeiterInnen
unterstützt. In vielen Fallbeispielen und erlebnisorientierten Übungen erproben wir die
Führungsinstrumente, überprüfen und verankern sie.

FÜHREN IM DIALOG

INHALT TRAINING

• Eine gute Führungskraft - was macht sie aus?
• Selbstanalyse in der Führung
• Prinzipien guter Führung
o Prinzip 1: Behalte einen klaren Kopf (... und tue das Richtige)
− Vertrauen in die Fähigkeiten anderer entwickeln und delegieren können
− Zeitfresser-Analyse
− Effektive Selbst-Management Methoden
o Prinzip 2: Klare Ziele
− Effektive Zielformulierung
− Motivation der Mitarbeiter
− Situatives Führen – verschiedene Führungsstile kennen lernen
− Teamrollen kennen lernen für eine effektive Teamorganisation
o Prinzip 3: Authentische, klare Kommunikation
− Kommunikationsregeln – überzeugend und authentisch sein
− Pflege von Beziehungskonten, Vertrauenspunkte sammeln
− Richtig loben, richtig kritisieren – Kommunikationsverhalten
ausprobieren und trainieren
o Prinzip 4: Veränderungsfähigkeit
− Dynamik von Veränderungsprozessen verstehen
− Verschiedene Personengruppen in der Veränderung kennen lernen
− Die effektive Kommunikation im Veränderungsprozess
− Praktische Tipps und Methoden zur Umsetzung und Erfolgsmessung
von Veränderungsprozessen

• Arbeitsrechtliche Grundlagen für Führungskräfte

FÜHREN IM DIALOG

Ich begleite Sie auf Wunsch auch nach dem Training:

GRUPPENCOACHING
Drei mal in sechs Monaten.
Nach Ende des Trainings kann ein bedarfsorientiertes Coaching der TeilnehmerInnen in der
Gruppe stattfinden. In diesen zweimonatlichen Treffen tauschen wir Erfahrungen aus der
Praxis aus, analysieren sie und erarbeiten daraufhin gemeinsam spezifische Lösungsansätze.
Ich unterstütze Sie kontinuierlich bei der Umsetzung des Erlernten und begleite Sie in Ihrer
Entwicklung zur erfolgreichen Führungskraft.

METHODEN
•

Impulsvorträge,

•

Praxisübungen, Planspiele, Rollenspiele,

•

Selbstanalysen u.a. anhand von Tests,

•

Anwendung von Kreativitätstechniken

IHR NUTZEN
•

Sie können sich effizient selbst organisieren

•

Sie wissen, was Ihre Aufgaben als Führungskraft sind und delegieren entsprechend

•

Sie lernen, Ziele klar zu formulieren und an Ihre MitarbeiterInnen zu kommunizieren

•

Sie lernen wie Sie Ihre MitarbeiterInnen motivieren

•

Sie lernen, sich zu präsentieren und situationsgerecht zu kommunizieren

•

Sie lernen Teamrollen kennen und können effektive Teams aufbauen

•

Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten arbeitsrechtlichen Fragestellungen

•

Sie verstehen die Dynamik von Veränderungsprozessen und können diese steuern

•

Sie bekommen Sicherheit in der Führung Ihrer MitarbeiterInnen!

