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Führungskräfte – sie sind in jedem Unternehmen die Schaltstelle für den
Erfolg. Sie setzen die Entscheidungen der Unternehmensspitze um, sie sind
für die Mitarbeiter erster Ansprechpartner. Diese Scharnierfunktion erlebt
einen historischen Wandel: Die Themen der Leitungsebene müssen sich
ständig neuen Herausforderungen anpassen. Die Mitarbeiter wiederum
sind müde und können mental mit der Geschwindigkeit nicht mithalten. Der
Frustlevel steigt. Die Komplexität führt dazu, dass wir ein neues System der
Zusammenarbeit brauchen.

Ziel des Workshops ist es, die Führungskräfte als Schleusenwärter
zwischen Geschäftsführung oder Vorstand und den Mitarbeitern fit für die
Zukunft zu machen. Sie entscheiden über den Erfolg des Unternehmens
entscheidend mit.
Wir zeigen Führungskräften:
wie sie mit dem Kontrollverlust umgehen, wenn die Mitarbeiter plötzlich mehr
wissen haben als der Vorgesetzte selbst.
wie Sie die zunehmende Komplexität organisieren.
wie sie die Mitarbeiter zu einem Team formen, welches das gleiche Ziel verfolgt.
Hierarchie muss nicht abgeschafft, nur anders gelebt werden.
wie Sie Ihren Tag energiereich managen.
wie sie ihr Personal entwickeln und sich in ihrer neuen Rolle als Coach und
Sinnstifter schneller zurecht finden.
wie sie die Komplexität organisieren und allen Aufgaben gerecht werden.
was Sie persönlich antreibt.
wie sie ihre Resilienz stärken und dem Druck standhalten.
wie sie immer Zuversicht ausstrahlen und auch Entscheidungen unter
Unsicherheit treffen.
Damit steigern wir indirekt die Zufriedenheit der Mitarbeiter, die Bindung ans
Unternehmen und ein extraproduktives Verhalten. Die Leistung geht hoch, der
Stress geht runter.
Führung ist extrem anspruchsvoll geworden – und wird es auch bleiben.
Deshalb fängt die Veränderung bei jedem Einzelnen an.
Machen ist wie wollen – nur krasser.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
•

Nachhaltige Umsetzung von exzellenten Methoden

•

Dauerhafte Performance mit Erfolgsfokus

•

Impulse aus den aktuellsten Studien

KOMPETENTE PERFORMANCE AUS DEN ROLLEN:
•

Geschäftsführung

•

Management

•

Vertriebsmanagement

•

Vertrieb

•

Changemanagement

•

Spitzensport

UNSER ANGEBOT:
•

6 digitale Bausteine á 1,5 Stunden

•

bis zu 10 Teilnehmern pro Baustein

•

Individuelles Erfolgs-Coaching pro Teilnehmer als Ergänzung

•

Termine auch in Präsenz im Manke Kompetenzzentrum möglich

SPRECHEN SIE UNS AN.
WIR GESTALTEN IHNEN IHR
PERFEKTES SEMINARERLEBNIS.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN
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