Führungskraft - Von der Kraft zur Wirkung
Innere Klarheit – Fokus – Wirkung
Workshop, 2 Tage

•
•
•
•
•

Wie oft spüren Sie, dass Sie in Ihrer Kraft sind, wenn Sie andere Menschen führen?
Wie wissen Sie, dass Sie mit Ihrer Führung erfolgreich sind und das bewirken, was Sie möchten?
Wie erhöhen Sie Ihre Wirkung im Kontext aller an Sie gestellten oder selber geschaffenen Erwartungen?
Wie bringen Sie alles zusammen, ohne dabei an oder über Ihre Kapazitätsgrenzen zu gehen?
Wie wissen Sie, dass Sie bei der Führung die richtigen Prioritäten setzen?

Wäre es nicht erstrebenswert, in der Komplexität aktueller Erwartungen erfolgreich zu bestehen, ohne noch mehr
arbeiten zu müssen?
Entdecken Sie, wie die Quellen der Führungskraft Ihnen helfen, Ihre Führungswirkung mit neuer Perspektive zu erhöhen.
Erleben Sie, wie Sie der Autor Ihrer Führung sind und stets die für alle gewinnbringende Veränderung von innen heraus
machen können (angelehnt an das Buch „Führungskraft – Führen mit Kraft“ - 2012).

Ziele
• Sie sehen klarer, was in der Führung Ihrer Mitarbeiter (oder bei der Beeinflussung anderer Zielgruppen) den
grössten Unterschied macht und am meisten Wirkung auf die Ergebnisse hat und worauf Sie fokussieren können
• Sie haben mehr Klarheit über Ihre strategischen Absichten und Ziele, Sie erhöhen Ihre Entschlossenheit und
Konsequenz, mit welcher Sie diese verfolgen
• Indem Sie Zugang zu Ihren verborgenen Kräften und Qualitäten finden, oder diese wieder entdecken, erhöhen Sie
Ihre Wirkung auf andere
Nutzen
Sie erhalten Anregungen, Impulse und machen spannende Erfahrungen. Dadurch verändern Sie die (innere) Perspektive
und Sichtweise auf Ihre aktuelle (Führungs-) Situation, die damit verbundenen Prioritäten und schärfen den sich daraus
ergebenden Fokus. Sie erhalten durch den strukturierten Austausch mit anderen Teilnehmern wertvolle Einsichten,
welche Ihnen bewusste Entscheidungen zu mehr Wirkung ermöglichen.
Sie werden natürlicherweise danach die Dinge anders angehen, getrieben durch die gewonnene Klarheit und den Willen
mehr zu zeigen, wer Sie wirklich sind und was Sie zu bieten haben. Persönliche wie auch berufliche Ergebnisse werden
dadurch positiv beeinflusst.
Sie erhalten zudem im Workshop das Buch „Führungskraft – Führen mit Kraft“, welches in seinen Kernaussagen die
Grundlagen für diesen Workshop liefert.
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Zielgruppe
Erfahrene Führungskräfte, welche ihre Führungswirkung erhöhen und auf die nächste Ebene bringen wollen durch
Nutzung ihres vollen Potenzials. Auch für HR-Verantwortliche, Berater und Personen, die mit Führungskräften arbeiten.
Sie werden inspiriert und sehr zufrieden sein,
• wenn Sie eine kompetente Führungskraft sind mit einigen Jahren Führungserfahrung und Sie sich die Frage stellen,
ob Sie die richtigen Hebel einsetzen, um den grössten Unterschied zu machen
• wenn Sie für sich gerne das Gefühl der Klarheit haben möchten, dass Sie als Führungskraft das Beste tun und geben
• wenn Sie spüren, dass noch mehr möglich ist oder auch gefordert sein wird, dass sie noch mehr zu bieten haben,
wenn sie daran interessiert sind, die spezifischen Herausforderungen und Komplexitäten (besonders auch im
mittleren Management) ohne zusätzlichen Aufwand positiv zu bewältigen
• wenn Sie spüren, dass mehr Wissen und traditionelles Führungstraining Sie alleine nicht weiterbringen, sondern
dass Sie Ihren Einfluss auf andere durch das Leben Ihrer einzigartigen persönlichen Talente, sowie durch die
Qualität Ihrer Beziehungen zu Mitarbeitern, Kollegen und Vorgesetzten erhöhen können
Methodik
Der Workshop ist stark interaktiv gestaltet und orientiert sich an den konkreten Situationen der Teilnehmenden. Die
eingesetzten Methoden fokussieren auf persönliche Veränderung und nicht auf Wissensvermittlung, auf Lernen durch
andere Menschen, nicht von „Experten“.
Ein Follow-up Tag nach ca. 3-4 Monaten wird angeboten für mindestens 8 bis 10 Teilnehmer, welche den Workshop
besucht haben. Dieser Tag ist sehr an den aktuellen Bedürfnissen der Teilnehmer ausgerichtet, um die im Workshop
definierten Wege, Entscheidungen und Veränderungen weiter zu stärken, zu verankern und zur erfolgreichen Umsetzung
zu bringen.
Grobe Inhaltsangaben zum Workshop
• Meine aktuelle Realität
• Was ist wirkungsvolle Führung?
• Kraftquellen der Führung
• Meine Führungsgeschichte
• Meine persönlichen Ressourcen
• Meine strategischen Absichten und Ziele
• LEAD – worauf es wirklich ankommt
• Meine Veränderungsziele, Entscheidungen
• Erste entscheidende Schritte
Investition
Investition pro Person: CHF 1´950
Teilnehmerzahl beschränkt auf maximal 12 Personen.
Unterkunft
Wir haben für dieses Training ein preiswertes Seminararrangement vereinbart. Mit Ihrer Anmeldung übernehmen wir in
Ihrem Auftrag die Reservation. Das Hotel stellt Ihnen vor Abreise individuell Rechnung.
Annullationsbedingungen / Warteliste
Gemäss AGB (www.leadingpower.ch). Annullation des Hotelzimmers siehe AGB des Hotels.
Informationen und Kontakt
Für Fragen und Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Ich freue mich auf Sie!
Anmeldung
Dr. Claude Heini
Leading Power
www.leadingpower.ch
 claude.heini@leadingpower.ch
 +41 79 894 54 35
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