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Führungswissen kompakt 
1 Tag Power-Kompakt-Seminar 
 

 

 

D ie wichtigsten Führungsgrundlagen  in kom pakter Form  für  

angehende, neue und etablierte Führungskräfte 

 

 

1 Tag Power-Kom pakt-Sem inar +  O ptionales Coaching 
 

 

Sem inarhintergrund 
 

D ie besten Fachexperten werden häufig zu Führungskräften m it Personalver-

antwortung benannt. D ass die Führung von M itarbeitern, die M otivation von 

M enschen und das gem einsam e Erreichen von Zielen dann doch nicht so ein-

fach ist, zeigt sich recht schnell.  

M it unserem  1-Tages Kom pakt-Sem inar können sich sowohl angehende  

Führungskräfte auf diese Aufgabe vorbereiten als auch schon m it Führungsauf-

gaben betraute M itarbeiter die wichtigsten Tipps und Regeln der Führung  

aneignen. 

D ie Inhalte sind besonders auf  M itarbeiter aus der IT, Ingenieure und Techniker  

zugeschnitten - und sie sind sofort in der Praxis einsetzbar. 

 

 

Kom pakt-Sem inar - die Idee 
 

D er Bedarf nach Fortbildung ist oft erkannt, doch sind m ehrere Tage Abwesen-

heit für viele M itarbeiter heute nicht im m er m öglich.  

D aher haben wir für unsere Kunden die „Power-Kom pakt-Sem inare“ ins Leben 

gerufen. Sem inare für einen Tag, m it allen wichtigen Inhalten von m ehrtägigen 

Trainings und der entscheidenden Praxisrelevanz der Them en.  

Einen Tag kann jeder für ein Training erübrigen - und diese Power-Kom pakt-

Sem inare sind so ausgelegt, dass schon am  nächsten Tag  das W issen im  Alltag 

der Teilnehm er eingesetzt werden kann! 

 
 

Zielgruppe 

_  Führungskräfte 

_  Abteilungsleiter 

_  Team leiter 

_  Projektleiter 
 

U m fang 

_  1 Tag Sem inar 

_  Transferhilfen 

_  um fangreiches Skript 

 

Rittershaus 
Training & Coaching 
 
Trainer 

Axel Rittershaus 

Trainer &  Coach seit 1989 

IT-U nternehm er seit 1993 

 

Leistungsportfolio 

Präsentation, Kom m unikation 

und Führung in IT und  

technischen Branchen, 

Persönlichkeitsentwicklung, 

Coaching 
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Rittershaus Bleib-D ran®-Konzept 

_  O ptional 2x1 Stunde telefonisches / Em ail-Coaching für den Teilnehm er zur 

U nterstützung im  Alltag  

_  Bleib-D ran®-Im pulse per Em ail für 18 M onate m it Tipps, Anregungen, 

Erfolgsgeschichten  
 

 

A uszug aus den Sem inarinhalten 

 
Führung &  Führungsstile 

_  W elche Führungsstile gibt es, was sind die Vor– und N achteile 

_  W elches ist m ein Stil, was kann ich verbessern, was soll ich beibehalten 

_  D ie wichtigsten Führungseigenschaften  

_  W as treibt m ich eigentlich an und was bedeutet das für m eine Führung 

_  W ie entstehen Kom m unikationsproblem e, wie bem erke und löse ich sie 

_  W ie führe ich m einen eigenen Vorgesetzten 

_  W ie delegiere ich richtig und verm eide die Rück-D elegation an m ich 

 

M otivation  

_  W as ist eigentlich M otivation 

_  Ergebnisse aus der G ehirnforschung über M otivation und die Konsequen-

zen für Führungskräfte  

_  W as m otiviert m ich, was m otiviert M itarbeiter 

_  W ie m otiviere ich M itarbeiter - auch ohne G eldgeschenke 

_  W ie entsteht D e-M otivation, wie erkenne ich sie, wie verm eide ich sie 

 

Ziele 

_  W ie definiere ich Ziele, die dann auch verfolgt werden 

_  W ie verfolge ich Ziele, um  sie zu erreichen  

_  W arum  sind m anche Ziele m otivierend und andere nicht 

_  W as m uss ich tun, dam it Ziele auch für m eine M itarbeiter klar sind 

 

N ach A bschluss dieses Sem inars w erden Sie  

_  wissen, was bei der Führung grundsätzlich zu beachten ist und wie Sie  
bekannte Fehler verm eiden können, um  wirksam  zu führen  

_  erfahren haben, wie M otivation funktioniert, was Sie selbst und was  

M itarbeiter m otiviert 

_  wissen, wie Sie Ziele für sich und Ihre M itarbeiter festlegen, verm itteln und 

verfolgen sowie wie Sie Ihre D elegationsfähigkeiten verbessern 

Investition pro Person 

_  1 Tag Sem inar 

_  incl. Verpflegung während 
des Sem inars 

_  EU R 650,00 
 

O ptional zusätzlich: 

_  2x1 Stunde Coaching:  

_  zzgl. EU R 199,00 
 

(N orm alpreis 1 Stunde  

Coaching: EU R 200) 
Alle Preisangaben jeweils zzgl. M wst. 

 

Term ine 
 

27.02.09  Stuttgart 

06.05.09 M ünchen 

Rittershaus 
Training & Coaching 
 
Trainer 

Axel Rittershaus 

Trainer &  Coach seit 1989 

IT-U nternehm er seit 1993 

 

Leistungsportfolio 

Präsentation, Kom m unikation 

und Führung in IT und  

technischen Branchen, 

Persönlichkeitsentwicklung, 

Coaching 

 

Kontaktdaten  

Ludwigstrasse 60 

70176 Stuttgart 

Tel: +49 711 34225810 

Fax: +49 711 34225805 

training@ ergebnistrainer.de 

www.ergebnistrainer.de 

Vorteile 

_  Kom pakt an einem  Tag 

_  Spezifisch für den IT-Alltag 

_  Trainer aus der Praxis 

_  Kleingruppe 
 


