Charismatisch
führen

Kluge
konzepte für
ihren erfolg
the skills academy

Kann man Führung lernen?
Als Führungskraft haben Ihre Worte Gewicht. Sie stehen
tagtäglich vor der Herausforderung, Ihrer unternehmerischen Verantwortung gerecht zu werden und gleichzeitig
ein Team von Mitarbeitern zu führen, welches in immer
selteneren Fällen ehrliches Feedback gibt und hohe
Ansprüche an Ihre Empathie und eine gute Life Balance
stellt.
Eine wichtige Aufgabe jeder Führungskraft besteht
darin, mit den Mitarbeitenden klare, nachvollziehbare
und machbare Ziele zu vereinbaren. Ein besonderes
Persönlichkeitsprofil und Kommunikationsbereitschaft
sind gute Voraussetzungen dafür . Sie reichen heute aber
nicht aus, um sich im Spannungsfeld verschiedener
Prioritäten souverän und authentisch zu behaupten.
Im Training „Charismatisch führen“ ist es unser gemeinsames Ziel, durch das Entdecken Ihrer ganz eigenen
Führungspersönlichkeit die Stärken, Motivatoren und
Stressfaktoren Ihres Persönlichkeits- und Kommunikationsstils genau kennenzulernen.
Hierbei werden Sie vertraut mit den unterschiedlichen
Prioritäten Ihrer verschiedenen Mitarbeitertypen und
wie Sie diese gezielt in Teams einsetzen können, um die
besten Ergebnisse zu erreichen.

Trainingsinhalte

Nutzen

DiSG Persönlichkeitsprofil

Sie lernen Ihre eigenen Werte und Ihre
individuelle Führungspersönlichkeit besser
kennen - wirken dadurch authentischer
und charismatischer auf Mitarbeiter und
Kunden.

Wertearbeit
Führungskriterien St. Gallen
Resilienzmethoden
Rollenspiele
Selbstreflektion
Teamaufstellungen und -analysen

Zielgruppe
Sowohl Grünschnäbel mit wenig Führungserfahrung
als auch Alte Hasen

Zeitlicher Rahmen
2-3 Tage

Ihre Stärken, Motivatoren und Stressfaktoren in der Kommunikation am Arbeitsplatz werden genau durchleuchtet, sodass
Sie wichtige Strategien zur Steigerung der
Effektivität und zum Schutz Ihrer eigenen
Energieressourcen mitnehmen können
Sie lernen die Prioritäten Ihrer Mitarbeiter
einzuschätzen und das optimale „Rudel“
zu gestalten, welches Sie dann durch
typengerechte und zielfokussierte Kommunikation steuern.
Faires und gehaltvolles Feedback zu bekommen und zu geben wird für Sie durch
konkrete und praxisnahe Tipps der Trainer
für Ihren Arbeitsalltag direkt umsetzbar.

Die
Trainer

Anna Schatz und Volker Saar
gehören zum Expertenteam der Skills Academy.
Sie bewegen Menschen dazu, über ihre Rolle, ihre Stärken und ihr Verhalten zu reflektieren und
einen Weg zu finden, der logisch und konsistent umgesetzt werden kann.
Durch konkrete Hinweise erarbeiten die Trainer mit Ihnen Maßnahmen, die genau in Ihren
persönlichen Arbeitsalltag passen. Dabei finden Sie einen Führungsstil, der Ihnen ermöglicht
gehaltvoll und zielorientiert mit den eigenen Ressourcen umzugehen.
…. ach ja und Erfahrung – im beruflichen Alltag und als Trainer - haben die beiden auch noch

Haben Sie noch Fragen?
Rufen Sie uns an: 0176 964 70 229
oder schreiben Sie uns eine E-Mail:
info@the-skills-academy.de

