POWER of Change
2-Tages Workshop

Machen Sie Veränderung zu Ihrer treibenden Kraft
Ziel: Potentiale durch Veränderungsprozesse
erkennen und nutzen, die richtige Einstellung wählen,
mit Menschlichkeit und Begeisterungsfähigkeit überzeugen.
Nichts ist so beständig, wie die Veränderung. Der Umgang
mit ihr entscheidet über den Erfolg am Markt. Daher
überrascht, wie viele Menschen und Unternehmen heute
noch gegen den Wandel ankämpfen oder ihn sogar dem
Zufall überlassen, während die Erfolgreichen am Markt
ihn längst zu ihrem Vorteil genutzt haben. Doch was ist
ihr Geheimnis: Motivierte und flexible Mitarbeiter, die in
jeder Situation ihre Höchstleistung abrufen können.

Der Workshop kann als Kick-off v.a. denjenigen
Unternehmen dienen, die sich gerade in einem Wandel (z.B. durch Digitalisierung) oder Umstrukturierungsprozess befinden. Eine weitere Prozessbegleitung
durch Coachings und weiterführende Trainings- und
Schulungsmaßnahmen ist nach Absprache in diesen
Fällen besonders sinnvoll.
Die Inhalte umfassen:
▶▶
▶▶

Im Workshop „POWER of Change“ lernen Sie, wie viel
POWER hinter Veränderung steckt und wie Sie und Ihre
Mitarbeiter diese Kraft nutzen, um Ihrem Unternehmen
eine neue Richtung zu geben. Werden Sie eine Einheit,
kreieren Sie Ihr Wertesystem neu und richten Sie sich
und Ihr Team auf eine erfolgreiche, innovative Zukunft
aus.

▶▶

Dazu vermitteln wir Inhalte aus der Verhaltenspsychologie, der Persönlichkeitsanalyse, der Motivationspsychologie 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.

▶▶
▶▶
▶▶

Wie Sie den richtigen Rahmen schaffen, um
Veränderungen mit Leichtigkeit zu begegnen.
Wie Sie Ihre Mitarbeiter und Kollegen für die
enormen Chancen dahinter begeistern.
Wie Sie durch einfache Rituale ein flexibles System
kreieren.
Wie Sie in Zeiten von Veränderung Ruhe
ausstrahlen und Ihren Werten treu bleiben.
Wie Sie ein starkes Team formen und sich
Veränderungen dafür zu Nutzen machen.
Wie Sie selbstbewusst Ziele durch Veränderung
erreichen.
Wie Sie empathisch Mitarbeiter führen und Ihnen
die Angst vor Veränderung nehmen.

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

christiangaertner.com

