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FÜHRUNGSKRÄFTETRAINING

FÜHRUNGSKRAFT SEIN UND HABEN

Kursbeschreibung
Das Führungskräftetraining umfasst vier Module die aufeinander aufbauen. Zwischen den Modulen sollte jeweils
ein Abstand von zwei bis maximal vier Wochen sein, in denen der Praxistransfer stattfinden kann, der durch
unterstützende Maßnahmen gefördert wird.

Modul 1 – Führungsrolle und -verantwortung (Tag 1 und 2)

Jeder Mensch hat wohl in seinem Leben schon die unterschiedlichsten Führungspersonen erlebt. Bei manchen
haben wir uns wohl gefühlt und sie sind uns als guten Beispiel in der Erinnerung geblieben, bei manchen war es
„so o.k.“ und eventuell haben wir auch solche erlebt, bei denen wir innerlich gesagt haben „So nicht!“.

In diesem ersten Modul wollen wir die Führungserfahrungen reflektieren und uns fragen

● Welche Art von Führungspersönlichkeit will ich selbst sein?
● Was ist mir persönlich wichtig?
● Wie kann ich auch in stressigen Situationen dafür sorgen, dass ich in einem guten emotionalen Zustand bin?
● Was  würde  ich  von  einer  Führungskraft  erwarten  und  wie  kann  ich  diese  Qualität  in  meiner  eigenen

Führungsrolle einbringen?
● Wer trägt im Team welche Verantwortung und wie und wann delegiere ich Verantwortung?

Modul 2 – Zeit- und Selbstmanagement (Tag 3 und 4)

Selbst-Führung ist Reflexion der eigenen persönlichen Werte, Muster und Ideale, die über die Kommunikation in
den Führungsalltag fließen und das Zusammenspiel mit den Mitarbeitern gestalten. Das umfasst auch relativ
triviale Themen wie Zeitmanagement und Arbeitsorganisation.

Zeitmanagement ist das systematische und disziplinierte Planen von Zeit. Der Zweck des Zeitmanagement ist es,
mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Beruf und im Privatleben zu haben. 

Zu wissen, was wir wollen, gibt uns Orientierung für unsere zukünftige Zeitplanung

Modul 3 – Führungsstile und -Instrumente (Tag 5 und 6)

Im Laufe der Entwicklung sind unterschiedlichste Führungsstile und -instrumente entwickelt und propagiert
worden, so dass man als Führungskraft vor der Frage steht, woran soll ich mich jetzt orientieren. In einer Welt, in
der Veränderungen immer schneller erfolgen, wird es zunehmend schwierig mit fest definierten Modellen von
Führung  zu  arbeiten. Hinzu  kommt  die  Tatsache, dass  Mitarbeitende  heute  andere  Anforderungen  an  ihre
Arbeitsumgebung  und  damit  auch  an  die  Führung  stellen.  Themen  wie  Work-Life-Balance  oder
Gesundheitsmanagement  haben  zu  einer  neuen  Einstellung  zur  Arbeit  geführt.  Auch  veränderte
Grundeinstellungen wie wir sie bei der Generation Y beobachten erfordern andere Führungsstile. Letztendlich
kann  man sich  die  Frage  stellen  „Brauchen  agile  Teams wirklich  Führung?  Wie  kann  ich  als  Führungskraft
effektive Selbstorganisation im Team fördern?“

Ausgehend von der eigenen Erfahrung mit Führungskräften und verschiedenen Modellen wollen wir in diesem
Modul erkunden, welcher Führungsstil in welcher Situation und in welchem Umfeld geeignet ist und auch zur
eigenen Führungspersönlichkeit passt.
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Modul 4 – Mitarbeitermotivation und Teambuilding (Tag 7 und 8)

Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, 
Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem 
weiten, endlosen Meer. 
Antoine de Saint-Exupéry

Die einzige nachhaltige Motivation ist die intrinsische, ganz im Sinne des Zitats von Antoine de Saint-Exupéry.
Wie aber kann iene Führungskraft es erreichen, dass die Mitarbeitenden aus sich heraus motiviert sind?

Was ist ein Team? Ist eine Gruppe gemäß Organigramm bereits ein Team? Was macht eine Gruppe von Menschen
zu einem Team? Wie stehen die Einzelnen zueinander? Gibt es verdeckte Konfliktpotenziale?

All diesen Fragen wollen wir in diesem Modul nachgehen.

Erfolgreiche Teams zeichnen sich durch folgende Charakteristiken aus:

● eine große Deckungsgleichkeit der eigenen Werte mit denen des Teams und der Organisation
● gemeinsam getragene Ziele
● sich ergänzende Persönlichkeitsstrukturen – der richtige Typ für jede Aufgabe
● wertschätzende Kommunikation
● eine gute Feedback-Kultur
● Fehler oder Fehlschläge werden offen besprochen mit der Frage im Hinterkopf „Was können wir daraus

lernen?“
Ich bin nicht entmutigt, denn jeder erkannte Irrtum ist ein weiterer Schritt nach vorn. 
Thomas Alva Edison

Aus diesen Merkmalen kann dann auch die entsprechende Motivation aller Teammitglieder entstehen.

Dauer
8 Tage

Konditionen
Kosten je Teilnehmer: 3.000,00 € zzgl. MWSt. (3.570,00 € inkl.)

Im Kurspreis enthalten sind Getränke, je eine Pause mit Snacks am Vormittag und Nachmittag und Mittagessen.

Gerne bieten wir den Kurs auch als Inhouse-Training in Ihrem Haus oder einem Schulungsort in Ihrer Nähe an.
Fragen Sie uns nach einem Angebot.

Anfragen und Anmeldung 
E-Mail an: info@zpk-moser.de mit Betreff: Kursanfrage / Kursanmeldung

Telefon: +49 (0)7734 39 54 94

Mobil: +49 (0)179 91 55 418
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