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1. Handlungsfeld: das Unterbewusstsein

Führungskrä�e unterschätzen, wie stark ihre innere
Haltung, ihre Gedanken und Gefühle, auf andere
wirken. Wer versteht, was das Unterbewusstsein
ausmacht, kann dies nutzen, um
> seltener Dinge persönlich zu nehmen
> die eigenen Ziele zu klären
> in Konfliktsitua�onen Führung zu geben

Ziele dieser Einheit
>Werkzeuge der Selbstbeobachtung und der Klärung
der eigenen Bedürfnisse anwenden, um
Mitarbeiter*innen auch in schwierigen Momenten
leichter für Unternehmens-Ziele gewinnen zu können

2. Handlungsfeld: die Kommunika�on

Gibt es Konflikte in Teams, finden diese zumeist auf
zwischenmenschlicher Ebene sta�. Wer die ver-
schiedenen Ebenen zu unterscheiden vermag, wird
> Konflikte leichter ansprechen
> Konflikte schneller lösen
> die Zusammenarbeit in dem Team fördern

Ziele dieser Einheit
> Unterscheidung der Kommunika�onsebenen und
Kommunika�onsformen
> Führungswerkzeuge Einfaches Feedback, Ak�ves
Zuhören und Anerkennung nach der KAI-Formel
anwenden



3. Handlungsfeld: die Werte

Klarheit, Fairness, Wertschätzung und Orien�erung sind
Meta-Werte für Führungskrä�e. Diese erlauben, das
Werteverständnis im Arbeitsumfeld zu erfassen und
eine Vorbildrolle einzunehmen. Das führt dazu, dass
> Teammitglieder die Führungskra� unterstützen
> Spaß an Führungsarbeit und -aufgaben wächst
> passende Teammitglieder kommen und bleiben

Ziele dieser Einheit
>Werte des eigenen Unternehmens und Werte der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klären
> Verständnis für Führung, die klar, fair und
wertschätzend ist und Orien�erung bietet

4. Handlungsfeld: die Führungsaufgaben

Wer macht was, wann, wie und wozu? Diese Entschei-
dungen sind tägliche Führungsaufgaben. Basierend auf
den Kenntnissen über Unterbewusstsein, Kommuni-
ka�on und Werte, dienen Entscheidungen dazu, dass
> Team und Führungskra� die Ressourcen produk�v
für die eigentlichen Aufgaben einsetzen

Ziele dieser Einheit
>Mitarbeiter-Gespräche führen
> Stärken in den Fokus nehmen und delegieren
> Absprachen treffen, die eingehalten werden
> Konstruk�ve Fehlerkultur etablieren
> Zeit managen und Prioritäten setzen



„Von Fachkra� zur Führungskra�“

Das Seminar richtet sich
> an gestandene Führungskrä�e, die sich mit Führung in der heu�gen Zeit
schwertun, mehr Fach- als Führungsaufgaben verrichten und
dies ändern möchten
> an unerfahrene Führungskrä�e, die sich weiterqualifizieren wollen

Führungstä�gkeit umfasst nicht nur Führungsaufgaben. Unterbewusstsein,
Kommunika�on und Werte beeinflussen die Zusammenarbeit zwischen
Führungskra� und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Das praxisnahe Seminar „Von Fachkra� zur Führungskra�“ führt in die
vier Handlungsfelder der Führung ein und vermi�elt die notwendigen
Kenntnisse, um in der heu�gen Zeit erfolgreicher zu führen.
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Ich arbeit seit 10 Jahren,
auf Wunsch pferdegestützt,
mit Führungskrä�en und Unter-
nehmen, die einen hohen Frauen-
anteil haben. Doch noch nie war
es so wich�g wie in dieser Zeit,
Führung und Wertschätzung zu
verbinden, um erfolgreich und
gerne Führungskra� zu sein.
Kontakt
01717882546
info@ereignis-coaching.de
www.ereigniscoaching.de


