Intensivworkshop F hrung f r Nachwuchs-F hrungskr fte
Definieren Sie Ihre Rolle und st rken Sie Ihre Position
Mit dem Wechsel vom Mitarbeiter zur F hrungskraft verndert sich nicht nur Ihr Aufgabengebiet. Auch die Zu-

In diesem Seminar setzen Sie sich intensiv mit Ihren pers nlichen Kompetenzen und Handlungsmustern ausei-

sammenarbeit mit Kollegen und Mitarbeitern und wie Sie

nander. Sie erfahren, wie Sie unterschiedlichen Erwartun-

auf sie wirken, gestaltet sich anders. Die eigenen und

gen begegnen und sich selbst treu bleiben. Sie trainieren

fremden Erwartungen in Ihrer neuen Rolle mit Ihrer Per-

die grundlegenden Methoden und Techniken erfolgrei-

s nlichkeit und Ihrem Verst ndnis von F hrung in Ein-

cher F hrung und k nnen sie auf Ihre individuelle F h-

klang zu bringen, ist eine sehr individuelle Herausforde-

rungssituation anwenden.

rung.

In einem zweist ndigen Transfer-Coaching reflektieren
Sie erste Erfahrungen sowie die Umsetzung Ihrer pers nlichen Lernziele aus dem Seminar.

IHR NUTZEN

INTEGRIERTES TRANSFER-COACHING

Ihre F hrungspers nlichkeit entwickeln

Individuell unterst tzter Transfer in die Praxis

• Sie setzen sich intensiv mit Ihrem F hrungsverhal-

Integraler Bestandteil dieses Seminars ist ein individuelles

ten auseinander und erhalten konstruktives Feed-

Transfer-Coaching. Das heißt, jeder Teilnehmer kann ein

back.

Einzelcoaching bei den Trainern des Seminars in Anspruch

• Sie bauen Ihre St rken und Potenziale zielgerichtet

nehmen – vorzugsweise via Telefon oder einem Online-

aus und entwickeln Sicherheit und Selbstbewusst-

Tool.

sein in Ihrer ersten F hrungsposition.

F r einen optimalen Lern- und Entwicklungseffekt emp-

• In Ihrer neuen Rolle agieren Sie authentisch und sichern sich so das Vertrauen Ihrer Mitarbeiter.

fehlen wir dieses Coaching in einem Zeitraum von ca. 4
Wochen bis sp testens 3 Monate nach dem Seminar zu
nutzen. So k nnen Sie zeitnah, intensiv und nachhaltig
Ihre individuellen Lernziele realisieren. Die Organisation
der jeweiligen Termine liegt in der Verantwortung von
Teilnehmer und Trainer.

INHALT

METHODE

Pers nlichkeit und F hrungsverhalten

Trainer-Input, Gruppenarbeit, gruppendynamische

• Das Modell der situativen, systemischen F hrung
• Der gekonnte Wechsel vom Mitarbeiter zur F hrungskraft

• Abgleich von Selbstbild und Fremdbild: das eigene
Profil erkennen und entwickeln

• Gelebte Feedback-Kultur im F hrungsstil verankern
• Kommunikation als entscheidender Erfolgsfaktor
f r Ihre F hrungsarbeit

• Auswirkungen Ihres F hrungsverhaltens auf Mitarbeiter und Kollegen

•
•
•
•

Gruppendynamik erleben, verstehen und nutzen
Mitarbeiter individuell f hren, fordern und f rdern
Delegation als Chance zur Motivation
Umgang mit Konflikten, Pacing und Leading

Methoden, Selbstreflexion und Feedback- bungen,
Praxissimulation und kollegiale Fallberatung.
ZIELGRUPPE
Nachwuchs-F hrungskr fte und alle F hrungspers nlichkeiten in ihrer ersten F hrungsposition, die sich ihres
eigenen F hrungsverhaltens bewusst sein und mit ihrer
Pers nlichkeit berzeugen wollen.
TEILNEHMERHINWEIS
Die Schwerpunkte des Seminars orientieren sich an der
jeweiligen Situation der Teilnehmer.
F r einen optimalen Lernprozess in der Gruppe und weil
Abendeinheiten m glich sind, empfehlen wir die bernachtung im Seminarhotel.

www.bollinger-training.de

FAKTEN

TERMIN

Dauer

4 Tage

Beginn

1. Tag 09h

28.09.-01.10.2021

Teilnehmer

max. 12

Ende

4. Tag 17h

im Seehotel Niedernberg bei Aschaffenburg

Preis

1.960,- €

1.-3. Tag open end

Anmeldung per E-Mail unter info@bollinger-training.de
Wir bitten um folgende Angaben: Name des Teilnehmenden, Firmenname inkl. Anschrift, Rechnungsempf nger,
E-Mail-Adresse des Teilnehmenden, Hotel bernachtung ab Vorabend oder 1. Seminartag
IHR TRAINERTEAM

IHR TRAINERTEAM

Kerstin Bollinger

Hans-Karsten Weiberg

Dipl.-Sozialwissenschaftlerin. Trainerin, Beraterin und

Magister hist. phil. Seniorberater, Lehrcoach und Trainer

Coach mit den Schwerpunkten F hrung, Konfliktmanage-

mit den Schwerpunkten F hrung, Kommunikation, Kon-

ment, Teamentwicklung, Kommunikation. Trainerin und

fliktmanagement, Gruppendynamik, Pers nlichkeits- und

Beraterin der Akademie f r F hrungskr fte von 2000 bis

Teamentwicklung. Langj hrige Beratungs- und Projektar-

2008. Ausbildung in systemischem Coaching und syste-

beit f r die EU in Ostbrandenburg.

mischer Familientherapie, Fortbildung in Mediation, zerti-

Ausbildung zum systemischen Change Manager, in NLP,

fiziert f r persolog®-DISG, Team Management System

Gruppendynamik, TA und Coaching.

(TMS) und Reiss Profile.

Karsten ber Kerstin

Kerstin ber Karsten

Kraftvoll, lebensfreudig, mitreißend.

Herzlich, direkt, dynamisch.

Eine wunderbare Begleiterin, alle Tonarten und Dynamik-

Leidenschaftlicher Team- und Konflikttrainer mit beweg-

stufen – unglaublich großer Wissens- und Erfahrungs-

tem Lebenslauf. Unb ndige Freude daran, auch schwie-

schatz in der Begleitung von Menschen und Teams.

rige und konfliktbelastete F hrungsfragen mit Humor und
Beharrlichkeit einer L sung zuzuf hren.

Teilnehmerstimmen

Alles in Allem ein sehr, sehr wertvolles Seminar f r
beruflich wie auch privat.

Fantastischer Workshop, der mich hat verstehen lassen,
wie sich F hrung „anf hlt“.

Ich bin sehr dankbar, diesem außergew hnlich guten Se-

Fantastischer Workshop. Ein gesch tzter Raum zur ge-

minar beigewohnt zu haben. Ich habe vieles ber mich

zielten Bearbeitung von Einzelthemen/-problematiken

und andere Gruppenteilnehmer erfahren d rfen, konnte

sowie dem gemeinsamen Austausch ber Erfahrungen,

mich beruflich wie auch privat reflektieren, definieren,

Bed rfnissen als auch dem eigenen Umgang mit dem

orientieren und auch ber mich lachen. Ein Durch und

Thema F hrung. Ganz klar hervorzuheben ist die hervor-

durch wertvolles Seminar!! PRO: Tolle Struktur /Themen,

ragende Seminarleitung, die es durch simple Beispiele ge-

professionelle Seminarleiterin (Kerstin), Gruppendynamik

schafft hat, verst ndlich zu machen wie sich, im wahrsten
Sinne des Wortes, F hrung „anf hlt“. Sowohl als F hrungskraft als auch aus Sicht des zu F hrenden.

www.bollinger-training.de

