Experten.
Engagement.
Erfolg.

Training für
Führungskräfte
Individuelle Stärkung
Ihrer Führungskompetenzen
Als Führungskraft bewältigen
Sie täglich zahlreiche Aufgaben. Zu diesen gehören nicht
nur das Formulieren von Zielen, die Mitarbeitermotivation
und das kluge Delegieren von
Aufgaben. Zudem erfordert
Kommunikation mit Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern
starke Überzeugungsarbeit,
Konflikte sind zu entschärfen
und im richtigen Moment Kompromisse einzugehen.
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Kompetentes Führen setzt den
Einsatz von Führungsstrategien
und -techniken, reflektierte
Menschenkenntnis und ein daraus abgeleitetes glaubwürdiges
und engagiertes Handeln voraus.
Ziel des Seminars ist der Ausbau
und die Stärkung dieser notwendigen Eigenschaften. Dieses
intensive Führungstraining geht
gezielt auf die hohen und vielschichtigen Anforderungen an
Führungskräfte ein und ist das
ideale Training zur Optimierung
der eigenen Führungsarbeit.
Ein entscheidender Erfolgsfaktor der Mitarbeiterführung
ist die optimale Kommunikation mit den Mitarbeitern.
Ausschlaggebend dafür sind die
Mitarbeitergespräche wie Zielvereinbarungs-, Beurteilungs-,
Feedback-, Kritik- und Anerkennungsgespräche, die Sie im Training eingehend kennen lernen
und trainieren.

Aufgaben bewusst
wahrnehmen,
organisieren und
delegieren
Für wen ist das FührungskräfteTraining?
•
•
•
•

Mitarbeiter auf dem Weg zur
Führungskraft
Teamleiter
Abteilungsleiter
Generell Führungskräfte von
Kleinunternehmen über den
Mittelstand bis zu Konzernen

Die Forderung nach flachen
Hierarchien erfordert eine veränderte Rolle der Mitarbeiter
und Führungskräfte im Unternehmen. Die Förderung von
spezialisiertem Fachwissen
reicht heute oftmals nicht aus,
um die vielfältigen Aufgaben gut
und zielführend bewältigen zu
können.

Was ist eine
Führungskraft
Kern- und
Nebenaufgaben

Delegiert,
aber nicht
erledigt
Rollenverständnis

Reflektion /
Aufbau aus
FKT1
Führungsstile

Strategie
und
Operative

Durch die Geschwindigkeit
der ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderung bedarf es der Sensibilisierung und
des zielgerichteten Trainings,
um die Fähigkeiten und Kompetenzen des Managements
und der Mitarbeiter an die veränderten Ansprüche
anzupassen.

www.2mal6.de

Im Training spiegeln Sie Ihr
Führungsverhalten und erlernen
Grundlagen, Methoden und
Techniken einer effektiven und
zielgerichteten Mitarbeiterführung. In diesem Zusammenhang
befassen Sie sich beim zweitägigen Führungskräfte-Training
1 und Führungskräfte-Training
2 unter anderem mit folgenden
Themen:

Vom Mitarbeiter
zum Teamleiter

Führungs
kräfteTraining 1
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Praxistransfer
aus FKT1

Theoretische Inhalte FKT1

Zielfindung

Theorien
und Methoden

Mitarbeitergespräch

Führungs
kräfteTraining 2

Die selbstbewusste
Führungskraft
Motivation
und Kontrolle

Nutzen Sie unser Know-How
und die bedarfsgerechte Unterstützung durch unsere
erfahrenen Coaches!
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