Leadership POWER
2-Tages Workshop (+ 1 Tag POWER of Communication empfohlen)

Wertorientierte Führung im 21. Jahrhundert
Ziel: Verständnis von Führung im 21. Jahrhundert entwickeln, Mitarbeiter und Kollegen begeistern, Führen
durch Werte, Selbstdisziplin und Integrität.
Führung in der heutigen Zeit bedeutet vor Allem eines:
ständige Anpassung an wandelnde Strukturen, schnell
wechselnde äußere Gegebenheiten am Markt, rasante
gesellschaftliche Entwicklungen und immer unterschiedlichere Bedürfnisse der Mitarbeiter. Als Führungskraft gilt es daher heute mehr denn je, in den eigenen
Werten gefestigt zu sein, eine extrem gute Wahrnehmung für Situationen und Menschen zu entwickeln und
sich ständig neu zu hinterfragen, ohne die klare Linie aus
den Augen zu verlieren.
Im Workshop „Leadership POWER“ lernen Sie, wie Sie Mitarbeiter dort abholen, wo Sie gerade stehen und wie Sie
sie auf Ihre gemeinsame Reise mitnehmen. Sie lernen,
wie Sie den richtigen Kontext schaffen und wie Sie Potentiale Ihrer Mitarbeiter erkennen und fördern. Lernen Sie,
Stärken zu erkennen, zu fördern und nachhaltige Werte
zu etablieren.
Viele Mitarbeiter wollen heute nicht mehr um jeden Preis
die steile Karriere machen, sondern die richtige Balance
zwischen Job, Familie, Gesundheit und Erfüllung finden.
Lernen Sie, wie Sie Sich darauf einstellen und ein Umfeld kreieren, in dem Wachstum für alle möglich ist und
das Unternehmensergebnis dadurch ungeahnte Höhen
erreicht.
Dazu vermitteln wir Inhalte aus der Verhaltenspsychologie, der Persönlichkeitsanalyse, der Motivations-

psychologie und des Superlearnings, sodass sich Effekte
schon unmittelbar während des Workshops einstellen.
Durch den „erfahrungsbasierten Lernansatz“ werden
alle Inhalte so aufbereitet und trainiert, dass die Lernergebnisse nachhaltig, tiefgehend und sofort anwendbar sind.
Wir empfehlen das Modul „POWERful Communication“ als Ergänzung bzw. diesem Workshop voran zu
stellen, um die Wahrnehmung und das Verständnis für
die unterschiedlichen Kommunikations- und
Menschentypen zu stärken.
Die Inhalte umfassen:
▶▶
▶▶

▶▶
▶▶

Wie Sie werteorientiert führen und Potentiale und
Stärken ihrer Mitarbeiter erkennen und fördern.
Wie Sie den richtigen Rahmen/Kontext schaffen,
damit sowohl Wachstum für Ihr Unternehmen als
auch die persönliche Entfaltung Ihrer Mitarbeiter
möglich wird.
Wie Sie durch ein „geschlossenes System“ Begeisterung und Teamgefühl steigern und Ihre Ziele
effizienter erreichen.
Wie Sie mit den unterschiedlichen Menschentypen umgehen und diese entwickeln.

Infos & Buchung
Stellen Sie Ihre Anfrage direkt unter:
management@christiangaertner.com

christiangaertner.com

