WORKSHOPS SEMINARE WEITERBILDUNGEN LEHRGÄNGE FIRMENSCHULUNGEN

Erfolgreiche Führung durch Motivation
Mitarbeitende erfolgreich führen und
motivieren
Führungsaufgaben sind sehr anspruchsvoll.
Wie gelingt es mir als Führungskraft, radikale neue Denkangebote
umzusetzen, um wirkungsvolle Resultate und motivierte Mitarbeitende zu haben? Wie gelingt es mir als Führungskraft, die
Mitarbeitenden zu einem Team zu formen und wirkungsvoll zu
führen?
In einem motivierenden Rahmen werden die Teilnehmenden ihr
eigenes Führungsverhalten überdenken und ihre Motivationsfähigkeit besser kennenlernen, verbessern und weiterentwickeln.
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PROGRAMM
Zielgruppe
Ziele

Führungspersönlichkeiten, Unternehmer, HR- und Projektleiter
• Führung radikal neu leben: zutrauen – loslassen – experimentieren
• Einblicke in den regelmässigen und ritualisierten Führungskreislauf
• Durch praxisnahe und spannende Übungen lernen die Teilnehmenden
verschiedene Führungsstile kennen. Sie entwickeln ihren ganz persönlichen Führungsstil weiter
• Einblicke in Mitarbeitergespräche und schwierige Führungsaufgaben
(z.B. jour fix, Lohngespräch, Stärkengespräch, Beurteilung
Metakompetenzen, Zielfindungsgespräche, MBO's etc.)
• Vorgesetzenbeurteilung durch das Team
• Mitarbeiter-Profiling: Wie erkenne ich Stärken und Schwächen von
Mitarbeitenden? Wie können Stärken gezielt eingesetzt und gefördert
werden, respektive Schwächen verbessert werden?
• Verbessern der eigenen Kommunikationskompetenzen

Inhalt

Die Kursteilnehmenden werden Einblicke in verschiedene Rezepte und
Strategien aus unterschiedlichen Bereichen erhalten und lernen diese
für ihren eigenen Bedarf zu nutzen. Ebenso werden sie bewusst in für
sie fremde Experimentiersettings gebracht, um hier Führungserlebnisse
hautnah zu erfahren und zu reflektieren. In verschiedenen praktischen,
überraschenden und interaktiven Sequenzen wird mit Führungsverhalten
experimentiert. Die Fähigkeit, andere Menschen wirksam zu beeinflussen, entscheidet massgeblich darüber, ob wir erfolgreich sind oder nicht.
Motivation wird daher im Seminar spezielle Aufmerksamkeit gewidmet:
• Wie gelingt es uns als Führungspersönlichkeiten, unsere Mitarbeitenden wirksam zu begeistern und zu motivieren?
• Kennen wir unsere Mitarbeitenden in ihren Ausprägungen überhaupt?
• Können wir unsere Mitarbeitenden so einsetzen, damit sie ihr Potential
bestmöglich entfalten können?
• Was sind Voraussetzungen für optimale Talententfaltung?

Datum und Dauer
Kursort
Kursleitung
Kosten
Anmeldung

Fr 28. und Sa 29. September 2018, 08.30-17.00
Zentrum Neuschönstatt, Quarten SG (Durchf. bei mind. 8, max. 16 TN)
Peter Beutler und Kilian D. Grütter
CHF 950.- inkl. Kursunterlagen (Frühbuchrabatt bis 31.8.18 CHF 850.-)
p.beutler@beutlertraining.ch

