
INTENSIV-WERKSTATT-SEMINAR
FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

Datum und Uhrzeit:
Beginn: 29.03.2021, 10:00 Uhr
Ende: 29.03.2021, 16:30 Uhr

Online-Kurs:
Für die Teilnahme werden ein internetfähiges Endgerät (ein-
schliesslich Kamera und Mikrofon) und eine Internetverbindung
zum Streamen der Veranstaltung benötigt. Der Online-Kurs wird
mit der Software Zoom durchgeführt. Der Zugangslink wird vor
der Veranstaltung per eMail versandt.

Teilnehmerzahl:
max. 12 Personen

Preis pro Teilnehmer:
Kursgebühr: 380,-- Euro (zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer)
Enthalten ist die digitale Seminardokumentation sowie die Teilnahmebe-
scheinigung. Beides wird im Nachgang zum Kurs zugestellt.

EINLADUNG

Die Anmeldung erbitte ich per eMail:
Thomas Schleiken

Training-Coaching-Consulting
Hinter der Wallhecke 63

27777 Ganderksee
schleikentcc@t-online.de

04223-925934

Kursleitung:
Thomas Schleiken (Coach DGfC  | Coach DFC)

ANMELDEBEDINGUNGEN
Die Rechnung für die Teilnahme wird nach dem Kurs zugesandt. Die
Anmeldung zum Kurs gilt als verbindlich. Bei Rücktritt bis zwei Wochen
vor dem Kurs wird eine Stornogebühr von 70,- Euro in Rechnung ge-
stellt. Bei späterem Rücktritt wird die gesamte Kursgebühr in Höhe
von 380,- Euro fällig. Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Im Falle einer zu geringen Teilneh-
merzahl behalte ich mir vor, den Kurs spätestens fünf Werktage vor
Kursstart abzusagen.

Coach DGfC Coach DFC

DEIN NUTZEN
In der Krise bist du als Führungskraft intensiv gefordert. Die
Belegschaft schaut in solchen Zeiten besonders auf die Führung
und darauf, wie sich die Führungskräfte zeigen und was sie tun.
Was sind die Orientierungspunkte, die dich leiten? Nach welchen
Kriterien triffst du deine Entscheidungen? Bist du integer?

Den Zusammenhalt im Team aufrecht zu erhalten, ein Umfeld
des Vertrauens, des offenen Miteinanders und der Unterstützung
zu schaffen, das sind die besonderen Herausforderungen, die
an dich als Führungskraft in der Krise gestellt werden.

In diesem Online-Seminar bekommst du nützliche Anregungen
und Hilfestellungen für dein erfolgreiches Führen in der Krise.
Nutze den Raum dieses Seminars, um deine Leadership-Kom-
petenzen konsequent auszubauen. Werde zum Fels in der
Brandung.

FÜR WEN?
Als Führungskraft stehst du vor den Herausforderungen, die das
Krisenumfeld mit sich führt? Du willst dich gut ausrichten für die
Führungsarbeit in der Krise, willst deine Selbstentwicklung kon-
sequent in die Hand nehmen und dich reflektieren? Dann ist dies
dein Seminar. Melde dich noch heute an.

LEITTHEMEN/LEITFRAGEN
· Kommunizieren in Krisenzeiten - worauf sollte ich achten?
· Empathie zeigen - Woran orientiere ich mich und was sind
   Stolpersteine?
· Entwicklungshilfe zur Selbstentwicklung - Die besondere
   Heausforderung!
· Mut und Demut - zwei Seiten derselben Medaille und die
   typischen Fallstricke in der Krise!
· Die Mär der Machbarkeit oder: Navigieren versus steuern -
   Irrige Annahmen zur Führung in der Krise!
· Was mache ich, wenn die Motivation schwindet?
· Wie gehe ich mit den Ängsten und Unsicherheiten der Beleg-
· schaft um?
· Mehr Homeoffice - Wie führe ich gut aus der Ferne?
· Was kann ich gegen ungute Konflitkdynamiken tun?
· Ein Klima von Respekt und Achtung - Worauf achte ich in
   der Krise?
· Wie gelingen mir gute Gespräche auch in schwierigen
    Zeiten?
· Gute Beziehungen pflegen und aufrecht erhalten - Was zählt
   in der Krise besonders?
· Wie wirke ich Missstimmungen entgegen?
· Wie beuge ich für mich selbst dem Burnout vor?
· Wie kann ich zu Ruhe und Gelassenheit finden?
· Was ist die goldende Regel für das Führen in der Krise?

ONLINE


