WIE FÜHRUNG 2019 GELINGT
SYSTEMISCHES
FÜHRUNGSKRÄFTETRAINING
Das besondere Seminar
– nur begrenzte Teilnehmerzahl –

Durch „neue Sichtweisen“ zu
„weisen Einsichten“
für erfolgreiches Führungsverhalten
(Spiegelartikel von 2002)
von der „Ellbogenführungskraft“ zur gewinnenden und verbindenden Führungskraft
mit Herz und Klarheit
Was heißt Führungskraft sein?

Führungskraft bedeutet mit der eigenen Kraft in Kontakt zu kommen.
Führungskraft sein bedeutet, ich diene meinem Team, habe dabei das Ziel und meine MA im
Blick und mache sie erfolgreich.
Eine Führungskraft wird von anderen gebraucht, nur wenn die Führungskraft von MA
gebraucht wird kann sie das Team führen.
Nur wenn die Führungskraft etwas Wichtiges anbieten kann gewinnt sie die Unterstützung
und das Vertrauen der MA.
Führungskraft sein bedeutet die Fähigkeiten einzelner Teammitglieder für ein gemeinsames
Ziel einzubinden.

Seminarinhalt:
Mit systemischen Aufstellungen entsteht ein interaktives Gruppensimulationsverfahren
durch das Praxis erlebbar wird und Führung mit neuen Einsichten und klarer
Orientierung gelingt.
Mit den neu erworbenen Kompetenzen lassen sich auch verborgene, störende
Unternehmens- und persönliche Einflüsse erkennen und geben Klarheit zum Handeln.

Seminarablauf:
Anhand eingebrachter Fallbeispiele aus der Praxis erarbeiten wir nutzbare Einsichten
und Tools für einen verantwortungsbewussten Einsatz im Führungsalltag auf Ihre
Fragen.
Folgende Fragen können zum Beispiel angesprochen werden:
-

Meine MA diskutieren bei beruflichen Aufgaben mit mir immer solange bis ich
mich als Führungskraft verliere und die Beharrlichkeit verliere

-

Konflikte im Team werden bei uns als nicht vorhanden dargestellt und doch
spüre ich mangelndes Vertrauen, Leichtigkeit und Qualität im Tun meiner MA.

-

Ich habe das Gefühl ich bin als Führungskraft manchmal zu harmoniebedürftig
und unklar! Wie kann ich das in eine positive Richtung verändern?

-

Was motiviert wirklich?

-

Meine MA stehen nicht voll hinter mir als Führungskraft und das stört mich!

-

Wenn ich als rationale Führungskraft eher auf Zahlen, Daten, Fakten achte habe
ich oft das Gefühl die MA als Mensch zu verlieren. Aber es geht doch im
Berufsalltag nun mal um Ergebnisse, oder?

-

Manchmal habe ich aufgrund der vielen Erwartungen, die an mich als
Führungskraft gestellt werden, das Gefühl es wächst mir alles über den Kopf!
Wie komme ich da wieder heraus?

-

Meine Arbeit im Führungsalltag wird oft untergraben und ich habe das Gefühl
auch nach oben werde ich bei Beförderungen oder spannenden Projekten oft
übersehen! Was kann ich da verändern?

-

Immer öfter habe ich als Führungskraft das Gefühl zu „alt“ zu sein und denke an
vorzeitigen Ruhestand. Ist das aber die richtige Lösung für mich?

-

Wie schütze ich mich vor Burnoutrisiken im Arbeitsalltag und wie erhalte ich
meine Gelassenheit?

-

Ich bin besser als der Chef und keiner würdigt das! Ich glaube ich muss den
Laden verlassen! Irgendwie fühle ich mich dabei aber nicht stark genug! Woran
liegt das?

Teilnehmer: Menschen, die Führungsverantwortung tragen oder anstreben
Veranstalter und Anmeldung:

Fa. Perfect Train, Josef Bierl,
www.perfect-train.de

Leitung:

Günter Schricker, Lehrtrainer DGfS, www.praxis-schricker.de
Josef Bierl, Systemischer Coach und Trainer, anerkannter
Systemaufsteller DGfS, Lehrtherapeut DGFS

Termin:

27. bis 28. November 2019, Beginn 9.30 Uhr bis ca. 17.30 h

Kosten:

Euro 595,- Euro inkl. MwSt.

Ort:

85435 Erding, Gleiwitzer Str. 28 (Praxis Schricker)

___________________________________________________________________________

Anmeldung

Ich nehme am Systemischen Führungskräftetraining
vom 27. bis 28. November 2019 in Erding teil.
Anmeldung spätestens bis: 15. Oktober 2019!
_____________________________________________________________________
Titel/Vorname/Nachname

_____________________________________________________________________
Position, Bank/Firma

_____________________________________________________________________
Strasse

_____________________________________________________________________
PLZ/Ort

_____________________________________________________________________
Telefon/Fax

_____________________________________________________________________
E-mail

Die Teilnahmegebühr von 595,- € inkl. MwSt. wird bis zum 15. Oktober 2019 auf das
Veranstaltungskonto:
Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg, IBAN: DE 03 7526 1700 0000 6082 11
überwiesen. (Bitte unbedingt Teilnehmername und Veranstaltung angeben!)

Datum

Rückantwort an:

Unterschrift

Perfect Train
Lärchenweg 3, 93133 Burglengenfeld
Tel. 0172/8367320, Frau Monika Lerchenberger

