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‣ Rollenverständnis der Führungskraft im Unternehmen
‣ Führungsmodelle und -methoden
‣ Kommunikation generell und in der Führungsrolle
‣ Selbstmanagement und Arbeitsorganisation
‣ Verantwortung übernehmen; Entscheidungen treffen
‣ Veränderungen erfolgreich gestalten

Zielgruppe
Führungskräfte, die frisch in die
Führungsrolle wechseln und erfahrene
Führungskräfte, die Ihre Führungskompetenzen modern, im Hinblick auf die
agile, vernetzte Arbeitswelt, erweitern
wollen.

Inhalt
Moderne Führung im Unternehmen
4.0 steht unter anderem für das Einbinden,
Fordern und Fördern der Mitarbeiter, für
die Übernahme von Verantwortung und
für das Fällen bzw. Vorbereiten von Entscheidungen.
Der Untertitel dieses Workshops lautet
„Werkzeugkasten für Führungskräfte“. In
mehreren Modulen erarbeiten und erleben
die Teilnehmer innerhalb von zwei Tagen
essentielle Kompetenzen für Ihren Führungsalltag in einem modernen Arbeitsumfeld. Selbstreflektion und Selbstorganisation
sind ebenso Bestandteile des Workshops,
wie Methodenkompetenz Modelldarstellungen und Hintergrundwissen.
Das generelle Merkmal von Wirksam
Führen ist die starke Praxisorientierung und
der direkte Transfer in den individuellen
Führungsalltag.

Nach der Erarbeitung des eigenen
Rollenverständnisses im Unternehmen konzentrieren sich die Teilnehmer aufeinander
aufbauend auf Themen wie der Entwicklung der Führungsstile bis zu den heute zielführenden Führungskompetenzen.
Des Weiteren darf im Modul Kommunikation der eigene Kommunikationsstil,
gerade im Zusammenspiel mit anderen,
betrachtet werden. Hier entdecken die
Teilnehmer wichtige Hebel für die wirksame Gesprächsführung.
Das Selbstmanagement sowie die
Arbeitsorganisation von Einzelnen und
Gruppen steht in einem weiteren Modul im
Fokus.
Ebenso ist die Vorbereitung und das
Fällen von Entscheidungen, alleine oder im
Verbund, eine grundlegende Aufgabe von
Führungskräften und daher ein bedeutendes Workshopthema. Dabei wird die Eigenverantwortung der Mitarbeiter sowie deren
Einbindung als Fachkräfte gestärkt.
Warum Veränderungen völlig natürlich und notwendig sind, aber auch Widerstand erzeugen, ergründen die Teilnehmer
ebenfalls. Selbstverständlich werden im
weiteren Verlauf Möglichkeiten erarbeitet,
diesen Widerstand ergebnisorientiert zu
nutzen.

Vier Wochen nach dem Training steht
Ihr Trainer in einem Telefonmeeting zum
Erfahrungsaustausch und zur Beantwortung Ihrer Praxisfragen zur Verfügung.
Die eigenen Unternehmenswerte
können leicht in das Workshopkonzept und
die umfangreichen Teilnehmerunterlagen
integriert werden. Dadurch erhöht sich der
Bezug zum eigenen Führungsalltag mit
seinen spezifischen Anforderungen. Zudem
erarbeiten die Teilnehmer konkrete Maßnahmen mit denen die Unternehmenswerte
im Alltag gelebt werden.
Der Workshop Wirksam Führen lässt
sich zur Steigerung der Nachhaltigkeit
optimal durch vertiefende Maßnahmen
ergänzen:
‣ Nachfolgende Workshops zur Vertiefung
bestimmter Themen.
‣ Business-Sparrings mit Einzelnen oder
Teilgruppen.
‣ Workshops zu bestimmten Inhalten mit
den jeweiligen Teams der Führungskräfte, um eine gemeinsame Arbeitsweise in
den Teams zu etablieren.

Zahlreiche Übungen, anschauliche
Erläuterungen und Diskussionen im Plenum sichern den Transfer in den jeweiligen
individuellen Arbeitsstil.

www.wirksam-sein.de
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“Ich fühlte mich integriert, konnte mitgestalten und doch gab es einen festen Rahmen.”

“Sehr angenehme Atmosphäre.”

„Sie glauben gar nicht, wie gut mir der Workshop tat. Ich bin einfach nur überwältigt!“
“Trotz der hohen Themenvielfalt jederzeit mit Interesse gefolgt.” “Die Inhalte und ihre Darbietung machen Lust auf Umsetzung.”
"Ich will gar nicht hier weg, ich würde am liebsten weitermachen“

“Unerwartet viel Neues gelernt.”

Teilnehmerstimmen aus den Workshops und Business-Sparrings

Nutzen für den Teilnehmer

IHR TRAINER

Modern
Alle Themen dieses Workshops unterliegen, gerade im Zuge der Digitalen Transformation und des zunehmend dynamischen, vernetzten Arbeiten, einem starken Wandel. Daher werden die Inhalte regelmäßig an die neuesten Erkenntnisse der Führungslehre, Systemik und Organisationsentwicklung angepasst. Die Teilnehmer eignen sich
damit aktuelles Wissen an, welches Sie in ihren täglichen Führungsaufgaben unterstützt.

Direkt anwendbar
Erfahrungen aus der eigenen Führungstätigkeit sowie aus zahlreichen Workshops und
Business-Sparrings fließen, jederzeit spürbar, in den Workshop ein. Offene Diskussionen und sinnvolle Exkurse machen die Themen erleb- und anwendbar.

Hoher Arbeits- und damit Transferanteil
Der Workshop-Stil fördert und fordert die eigene Beschäftigung mit den Themen. Der
Wissensvermittlung folgt daher sofort der Transfer in die eigene Arbeitswelt. Die Anwendung des Erlernten wird also bereits im Workshop vorbereitet.

Jens Wiesner ist zertifizierter Berater/Trainer,
DHV Fluglehrer, Elektroingenieur und Experte für
Wirksamkeit.
Er ist als freier Berater, Trainer und Coach
ebenso aktiv, wie als deutscher Partner
des internationalen Berater-Netzwerks
Persona® Global.
Unternehmen, Teams und Menschen in
ihrem Tun und gemäß unserer Anforderungen in einer komplexen, vernetzten und
agilen Welt wirksam zu machen, ist das
zentrale Thema seines Portfolios. Darunter
gliedern sich im logischen Zusammenschluss Unternehmensdesign und -entwicklung, Geschäftsprozessoptimierung,
Change Management, stärkenorientierte
Führung, Kommunikation als Arbeitsmittel
sowie das Wirksame Selbstmanagement.
Sein kompetenter Umgang mit Kunden
basiert auf einer hohen Wertschätzung,
methodischem Wissen, umfangreicher
Praxiserfahrung sowie langjähriger Erfahrungen als Flug- und Klettersportler/trainer.
Jens Wiesner ist seit jeher mit Begeisterung in zwei Welten aktiv - Indoor und
Outdoor - und setzt seine derart gesammelten Erfahrungen wechselweise zum
Vorteil des Kunden ein.

Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen,
um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten,
Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht
nach dem weiten endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
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Das wirksame Handeln von Unternehmen, Teams
und Menschen ist das Ziel des abgestimmten
Leistungsportfolios von WirksamSein.
Moderne Methoden und quergedachte Ansätze,
die den Weg in das erfolgreiche Unternehmen 4.0
begleiten, stehen bei allen Maßnahmen im Fokus,
der Mensch als wichtigster Erfolgsfaktor immer
im Mittelpunkt.

www.wirksam-sein.de

