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Produktbeschreibung Seminar „Motivation: 
Mitarbeiter erfolgreich informieren und aktivieren“  (07-S19) 
 
 
Teilnehmerkreis: 
 
Die Veranstaltung richtet sich an Führungskräfte in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Durch 
exzellente Dozenten  und praxisnahe Konzeption  ist sie sehr effizient und daher ideal für 
Menschen mit geringem Zeitbudget und hohem Anspruch. 
 
 
Lernziel: 
 
Dieses praxisorientierte Seminar versetzt Sie in die Lage, Ihre Mitarbeiter dauerhaft zum Er-
folg zu führen und für anstehende Aufgaben nachhaltig zu begeistern. 
 
 
Dozenten: 
 
Die Dozenten sind erstklassige Profis, die seit Jahren Top-Manager und führende Politiker 
beraten bzw. coachen. Hier eine Auswahl: 
 
• Die Organisationspsychologin Aimée Bastian M.A.  ist seit vielen Jahren auf interne Kom-

munikation spezialisiert. Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung unterstützt 
sie u.a. darin, Change-Management-Prozesse in ihren Organisationen so zu kommunizieren, 
dass sich ihre Mitarbeiter wertgeschätzt und mitgenommen fühlen. Nur dann sind sie auch 
motiviert. Als Systemikerin arbeitet sie praxisorientiert und nutzt viele spannende interaktive 
Coachingtools und -techniken. 

 
• Die Kommunikationswissenschaftlerin und Erwachsenenpädagogin Dr. Nadine Hagemus-

Becker  unterstützt Fach- und Führungskräfte aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik darin, 
sich selbst und andere besser zu motivieren und somit den Arbeitsalltag effizienter zu gestal-
ten. Sie zeigt Ihnen z.B., wie Sie Motivatoren geschickt einsetzen. Viele Übungen mit erprob-
ten Methoden sichern einen langfristigen Lernerfolg. 

 
• Als langjährige Führungskraft eines international tätigen Konzerns leitet Ulrich Hanfeld M.A.  

verschieden große Teams. Seine praxistauglichen Methoden und Techniken, um Mitarbei-
ter(innen) zu aktivieren, vermittelt er Ihnen fundiert und unterhaltsam. 

 
 
Ihr konkreter Nutzen: 
 
• Ihr Team steht voll und ganz hinter Ihnen. Alle verfolgen mit großem Elan dasselbe Ziel  

und arbeiten nicht gegen-, sondern miteinander. Dadurch erledigen Sie ein größeres Pen-
sum in weniger Zeit und werden noch erfolgreicher. 

• Wir vermitteln Ihnen in einem Tag alles, was Sie wissen müssen. Ihre Vorteile: Sie wer-
den nicht zu lange aus dem Tagesgeschäft gerissen, nutzen Ihre Aufnahmefähigkeit optimal 
und haben Zeit, das Erlernte zu verarbeiten. 

• Die Seminare finden in einem sehr angenehmen Rahmen  statt, zum Beispiel in unserer 
Bonner Akademie, einem schönen Gründerzeithaus direkt am Botanischen Garten. Hier tref-
fen Sie auf optimale Voraussetzungen für eine gelungene Veranstaltung. 
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Sie können das Seminar wie folgt buchen: 
 
a) als geschlossene Veranstaltung 
 

Dozentin: z.B. Dr. Nadine Hagemus-Becker (Verhaltens- und Kommunikationsberaterin) 

Inhalte u.a.: 

• Motivationsmodelle und -theorien: Eigene Grundmotive als Quelle 
für Selbstmotivation verstehen 

• Eigene und fremde Potenziale aktivieren 
• Motivgerecht kommunizieren und führen 
• Teamgeist aufbauen und stärken 
• Mit schwierigen Mitarbeitern richtig umgehen 
 

 
Wir konzipieren das Seminar nach Ihren Vorstellungen, ausgerichtet auf die spezifischen 
Anforderungen Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation. 
 
Honorar, Ort und Dauer vereinbaren wir individuell. 
Auch kurzfristige Terminwünsche versuchen wir möglich zu machen. 
 
 
b) als Einzel-Coaching 
 
Diese Angebotsform eignet sich zum Beispiel für Top-Führungskräfte oder für Kunden, die 
besonders individuell und intensiv trainiert werden möchten. Wir empfehlen in der Regel ein 
4-stündiges Coaching. 
 
Ihre Investition: 290 € pro Stunde zzgl. Mehrwertsteuer und evtl. Spesen 
 
 
Kunden-Stimmen: 
 
• »Seitdem ich weiß, was meine Mitarbeiter antreibt, kann ich gezielter auf ihre individuellen 

Bedürfnisse eingehen. Sie sind zufriedener und setzen sich noch mehr ein früher.« 
• »Erst jetzt sind wir ein echtes Team!« 
 
 
Interessiert? Dann rufen Sie uns an oder senden Sie eine E-Mail 
an: info@Management-Kommunikation.de 


