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Mut ist der Anfang  
zum Glück im Neuen!

„Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun  
und andere Ergebnisse zu erwarten.“ nach albert einstein

  Change und transition gestalten
  als teamassistent/in zwischen team und Chef aggieren
  An Krisen, Konflikten, Konfrontationen wachsen



Change und transition

Je nach Ausrichtung und „Denkschule“ gibt es eine Viel-

zahl von Ansätzen, Veränderungen zu begleiten. Manche 

sind stark ergebnisorientiert, andere fokussieren auf den 

Prozess und dennoch: 

„70 % aller initiativen zur organisationsveränderung 

scheitern“, sagt der Change-Guru John Kotter in ‚Leading 

Change‘. Warum?

gründe für das Scheitern
Einer der wesentlichen Gründe ist, dass bei Veränderungen 

das Hauptaugenmerk auf die Organisation und nicht auf 

die betroffenen Personen gelegt wird. Die englische 

Sprache unterscheidet an dieser Stelle zwischen „Change“ 

als Prozess der Organisationsveränderung und „Transition“ 

als individuellen Bewältigungsprozess. 

  

Balance als Organisation finden
Wichtig ist, die richtige Balance zu finden: nicht nur auf 

die umsetzung des organisationsziels hinzuarbeiten 

(z. B. die Einführung eines neuen Vertriebs- oder Manage-

mentsystems), sondern auch die Werte, Erwartungen, 

Interessen und Bedürfnisse der Betroffenen zu berück-

sichtigen. 

William Bridges hat an dieser Stelle ein Modell entwickelt, 

das Organisationen hilft, die Veränderungsbewältigung 

durch die Mitarbeiter mit zu berücksichtigen. Unabhängig 

von dem eigentlichen ereignis durchlaufen die Betroffenen 

drei Phasen:

1. Ende

hier geht es um die angst vor neuem, die trauer um das, 

was verloren geht. Oft wird diese Phase nur unzurei-

chend berücksichtigt, da das Unternehmen lieber schon 

in (aufgesetzter) euphorie über den neubeginn sprechen 

möchte, als „Trauerarbeit“ zu leisten. Wer aber hier Zeit 

investiert, holt  diese im weiteren Verlauf des Prozesses 

oft auf, bzw. wird mit einer besseren Performance be-

lohnt.

2. Neutrale Zone

Dies ist die Zeit, wo das Alte schon beendet, das Neue 

aber noch nicht begonnen hat. Für Organisationen ist 

diese Zeit mit vielen Risiken, aber auch mit Chancen ver-

bunden. Häufig verlassen gute Mitarbeiter die Organisation, 

bereits abgestellte Fehler und Missstände treten auf einmal 

wieder vermehrt auf. In dieser Phase gilt es, eng zu führen 

und offen über die Unsicherheit zu kommunizieren. Dies 

ist aber auch die Chance, dinge auszuprobieren, bevor 

die letzte Stufe beginnt. 

3. Neubeginn

Die Bewältigung dieser Stufe umfasst mehr als das Ver-

teilen von t-Shirts mit dem neuen logo oder Kaffeetassen 

mit den (oft beliebig austauschbaren) unternehmens-

werten. Hier geht es darum, die Neuausrichtung mit Le-

ben zu füllen und authentisch zu führen. 

Wichtig bei diesem Ansatz: Bewältigung kann nicht ver-

ordnet werden, sie geschieht individuell und ist zeitlich 

unterschiedlich lang. 

Zwei wichtige Aspekte der Veränderung

Prozess der Organisations
veränderung (Change)

Prozess der Bewältigung 
(Transition)

   externer anlass
  Zeitgebunden
   durch organisation gesteuert
  Wo sollten wir sein?
   output-/ergebnisgetrieben

  interne Phasen
   nie zu spät
   Durch Individuum gelenkt
  Wo sind wir gerade?
  Prozessgetrieben

Neubeginn

erneuerung
anfang, ein neues
Kapitel,...

Ende

Verlust, Abschied,
Loslassen,...

Neutrale Zone

Zwischenzeit, 
Chaos,
Ungewissheit,...

Angebote zur Begleitung von Veränderung 

Warum scheitert Change?

Beratungsangebot
A-M-T unterstützt bei der Umsetzung von Verände-

rungen und erarbeitet mit organisationen und teams 

ein ausbalanciertes Konzept, das die ergebnis- und 

zweckgetriebenen Aspekte des Unternehmens mit 

den individuellen Bewältigungsansätzen kombiniert. 

Nutzen Sie unsere Erfahrungen aus einer Vielzahl 

von Praxisfällen.



Change und transition

Widerstandskraft entfalten heißt: 

1. auf Positives vertrauen

2.  Weglaufen gilt nicht

3.  Bedingungen für neue Lösungen finden 

4.  Den eigenen Stärken vertrauen

5.  Selbstverantwortung übernehmen

6.  Kraft aus dem eigenen Umfeld tanken

7. Den Blick nach vorn wenden

Persönliche Balance und Resilienz 
In einer Zeit, in der Veränderungen unseren Alltag be-

stimmen und der Wandel das einzig Beständige ist, wird 

es immer wichtiger, als einzelner herausforderungen 

selbst zu meistern und Belastungen Stand zu halten.

Reivich und Shatté beschreiben sieben Säulen, die als 

tragfähige Eigenschaften dabei helfen, Widerstandskraft 

aufzubauen bzw. zu entfalten. Sie dienen uns als Berater 

zu beschreiben, welche inhalte für den aufbau persönlicher 

Balance relevant sind: 

1. Optimismus

dinge wenden sich früher oder später zum Besseren, hier 

finden die Ideen der positiven Psychologie Berücksichti-

gung – und das ist weit mehr, als sich einzureden, dass 

das Glas halb voll und nicht halb leer ist. 

2. Akzeptanz

Weglaufen gilt und hilft nicht! Der Umgang mit Belastungen 

und das individuelle Stressempfinden stehen hier im Fokus. 

Gleichzeitig gilt es aber auch, die Einflussbereiche des 

eigenen Handelns zu erkennen und die Bereiche zu  

akzeptieren, die außerhalb unserer direkten und indirekten 

Kontrolle sind.

3. Lösungsorientierung

„Bedingungen für neue Lösungen finden“ lautet das Motto. 

dabei geht es darum, die persönlichen handlungs-

optionen für sich erfolgreich zu nutzen, die Kriterien für 

die Gestaltung von Veränderungen zu benennen und die 

eigenen Präferenzen für den umgang mit Change positiv 

einzubringen. 

4. Verlassen der Opferrolle

Oft scheint es, wir nehmen eine Märtyrerrolle ein und 

verbleiben unglücklich in der bekannten aber ungeliebten 

Situation. Hier ist es wichtig, den Aufbruch zu wagen und 

die Opferhaltung aufzugeben. So können das Selbstver-

trauen in die eigenen Fähigkeiten geweckt und die eigene 

„Heldenreise“ begonnen werden.

5. Verantwortung übernehmen

„Ich weiß, was ich tue und ich bin bereit, die überschau-

baren Konsequenzen meines Handelns zu tragen“. Dieses  

Prinzip der „Selbstverantwortung“ mit Leben zu füllen, 

heißt auch, an eigenen Konflikten zu wachsen.

6. Netzwerkorientierung

Kraft kommt aus einem stabilen sozialen Umfeld. Wie 

können Vertrauensfelder aufgebaut werden, wie kann 

ich beim anderen „andocken“, wie verhalte ich mich 

„emotional intelligent“? Dies sind nur einige der Reflexions-

punkte dieser Säule.

7. Zukunftsplanung

Bevor der Blick nach vorne gerichtet werden kann, muss 

man versöhnt mit dem Alten umgehen können. Erst dann 

ist eine umsichtige Zielsetzung möglich. Dabei hilft die 

eigene persönliche Orientierung bzgl. eigener Wünsche, 

Ziele und Werte.

„Nicht die stärkste oder die  
intelligenteste Spezies überlebt, 
sondern die, die sich am besten 
ändern kann.“
Charles darwin

Krise ist …

… wenn alte Ordnungsmuster nicht mehr greifen!
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Seminarangebot

Ziel und Nutzen
Dieser intensive Workshop lässt immer wieder erleben, wie 

wir mit Veränderungen umgehen. Dabei stehen die eigene 

Person und die Analyse der individuellen Werte-Profile 

immer wieder im Vordergrund. 

Die Teilnehmer erhalten eine Vielzahl von Ansatz-

punkten, wie sie Change in der eigenen Organisation 

nachhaltig begleiten können.

Wer bin ich, was treibt mich an und was bedeutet dies in 

Zeiten von Veränderungen? Dies sollten die Leitfragen 

sein, wenn es darum geht, Change in organisationen  

erfolgreich zu gestalten.

Menschen gehen unterschiedlich mit Veränderungen 

um, unabhängig davon, ob sie diese selbst initiieren und 

steuern oder mit ihnen konfrontiert werden.

Mithilfe des Werte-Profils® lassen sich indi-

viduelle Antreiber und Werte einer Person 

bestimmen. Diese geben Auskunft, mit 

welcher Haltung und Motivation jemand 

Veränderungen annimmt. So kann der Prozess so gestaltet 

werden, dass dieser nicht mit den Wertestrukturen der 

Betroffenen kollidiert. Im Gegenteil, die Organisation 

kann die Werteeinstellung der Mitarbeiter nutzen, um 

den Veränderungsprozess zu treiben, statt zu blockieren.

Neben den eigenen Werten lassen sich entlang des  

MBTI-Persönlichkeitsprofils die unterschiedlichen Change- 

Typen und ihre jeweiligen Beiträge bei Veränderungen 

benennen, so dass dieser Prozess typgerecht begleitet 

werden kann. 

Wahnsinn ist, das Gleiche zu tun und 
andere Ergebnisse zu erwarten 

auszug der inhalte
   unterschied von Change und transition für persön-

liche Veränderungen 

   Analyse aktueller Antriebswerte auf der Basis des 

eigenen Werte-Profils

   Change-Agent, Change-Manager, … – welche Rolle 

spielt die Bewältigung der Veränderung?

     unterschiedliche Persönlichkeiten im Change typ-

gerecht ansprechen

   Persönliche Strategien im Umgang mit Veränderungen

   handlungsempfehlungen für die gestaltung und 

Begleitung von Change-Prozessen

U
n

t
e
r

n
e
h

m
e
n

s
k

U
l
t

U
r25 Jahre

1988–2013

Leben ist Wert-voll! 
Ethik und Kultur als Orientierung

„Langfristig sind Sie nur erfolgreich,  
wenn Sie wissen warum.“ nach rupert lay

  Werte-Profil® – „Strukturierte Werte“ nach C. Graves
  Orientierung durch reflektierte Unternehmensziele 
und „Ethische Werte“ nach R. Lay

Weitere Informationen zum  

Werte-Profil® finden Sie in unserer 

Broschüre „Unternehmenskultur“ 

oder unter www.a-m-t.de 

Nachdenklicher Realist

„Bitte nicht das Bewährte  

verteufeln“

Nachdenklicher Neuerer

„Sehen wir das doch mal aus  

anderen Blickwinkeln“

Auf Tat gerichteter Neuerer

„Machen wir es doch mal ganz  

anders“

Auf die Tat gerichteter Realist

„Packen wir es an“

Motto unterschiedlicher Persönlichkeiten bei Veränder ungen

Zielgruppe
Alle, die das Thema „Change“ aus persönlichen oder be-

ruflichen Gründen beschäftigt und die erkennen wollen, 

wie sie sich mit ihrer Persönlichkeit und eigenen Werten 

in diesen Veränderungsprozessen positionieren können. 

dauer
1 Tag, Termin auf Anfrage oder unter www.a-m-t.de

Preis 
265,00 € zzgl. MwSt., einschl. persönlichem Werte-Profil®

Change begleiten, nicht nur managen



Krisen und Konflikte

„Ich glaub’, ich krieg’ die Krise!“
Auseinandersetzungen und Veränderungsdruck

Eine Krise ist der Zustand einer Nichtordnung, bei dem 

unsere bisherigen Verhaltensmuster nicht weiterhelfen, 

nicht mehr nützlich erscheinen, um gewünschte ordnung 

zu schaffen. Habe ich beispielsweise in der Auseinander-

setzung mit einem Kollegen oder meinem Partner ver-

sucht, den gegenüber zu überzeugen, bin aber mit meiner 

Argumentation gescheitert, kann ich das als Krise erleben 

und fühle mich hilflos.

Wann kommt es zu einer Krise?
Spannend ist, dass ähnliche Situationen mich nicht immer 

in die Krise stürzen. Was also führt dazu, dass manche 

dieser anlässe zur Krise werden und andere mich scheinbar 

unberührt lassen? Krisen werden von jedem unterschiedlich 

wahrgenommen. Auch ich selbst kann manchmal über 

eine Situation hinwegsehen, während ich zu einem anderen 

Zeitpunkt von der gleichen Situation tief getroffen bin. 

Zentrale mentale Prozesse
Egal, welche Situation auch vorliegt, jeder Mensch hat 

grundsätzlich vier handlungsoptionen, um mit einer Krise 

umzugehen. Um die Welt um uns herum zu ordnen, nutzen 

wir zwei zentrale Prozesse: Wahrnehmen und Entscheiden. 

unablässig bedienen wir uns dieser beiden Prozesse: wir 

nehmen war, was eine andere Person zu uns sagt, wir 

deuten diese aussage und entscheiden uns, wie wir handeln 

und reagieren. 

Handlungsoptionen ‚Liebe oder Nutze es‘

Auf der Ebene des Wahrnehmens haben wir zwei Hand-

lungsoptionen: Wir können eine Situation lieben oder 

nutzen. Beides setzt in einer Krise eine Umdeutung der 

Wahrnehmung voraus. Es ist also der Versuch, sich die 

Situation „schön zu trinken“, ohne sich selbst dabei ver-

ändern zu müssen. Was unterscheidet die Option „liebe es“ 

von „nutze es“?

nur selten gelingt es uns, eine Situation so umzudeuten, 

dass wir diese „lieben“. Die Reklamation eines Kunden, 

die Kritik eines Freundes können wir nur selten in ein „ich 

liebe diese Art der Rückmeldungen“ umdeuten. Trotzdem 

wollen wir uns nicht verändern oder entscheidungen 

treffen. Wir reden uns die Situation schön, argumentieren 

vielleicht nach dem Motto „ganz so schlimm war es ja 

doch nicht …“. Oder wir sagen uns „auch wenn es mich 

ärgert, ich nutze es eben, bis ich etwas Besseres finde“ 

(einen neuen Kunden …?)

gelingt diese form der umdeutung auf dauer, ist die Krise 

verschwunden. Wird die Krise aber stärker und helfen die 

Versuche des Umdeutens nicht mehr, muss ich mich ent-

scheiden: bleibe ich lieber unglücklich im Bekannten, 

oder …? 

Handlungsoption ‚verlassen oder verändern‘

Mit dem zweiten mentalen Prozess des Entscheidens stehen 

mir dann zwei weitere Handlungsoptionen zur Verfü-

gung: verlassen oder verändern. „Ich kündige“ – vielleicht 

noch nicht einmal tatsächlich, aber der Weg in die innere 

Kündigung ist eine entscheidung, der Krisensituation zu 

begegnen. Alternativ kann die zweite Handlungsoption 

im Prozess des Entscheidens genutzt werden: verändern. 

Verändern bedeutet in diesem Zusammenhang, sich 

über die eigenen Motive, Werte und Antreiber klar zu 

werden – Motiv heißt Beweggrund, also einen Grund für 

sich zu erkennen, sich zu bewegen. Kenne ich mein Motiv 

(oder auch das Motiv meines Gegenübers), finde ich auch 

sehr schnell den grund, warum mich eine Situation in 

eine Krise stürzt. Dann kann ich mich fragen, welche 

Bedingungen der Situation im Zusammenspiel mit meinen 

persönlichen Motiven die Krise ausgelöst haben und welche 

Bedingung ich verändern muss. 

Krisen und Konflikte
Krisen führen oft zu Auseinandersetzungen. Erfolgt diese 

Auseinandersetzung nach außen, nennen wir dies Streit. 

erfolgt die auseinandersetzung mit mir selbst, nennen 

wir das Konflikt. Oder anders gesagt: einen Konflikt habe 

ich nur mit mir selbst, mit niemand anderem. 

Konflikt ist also der individuelle Zustand der Priorisie-

rungsnotwendigkeit zwischen mindestens zwei in einer 

Person als aktuell gleichwertig empfundenen Zielen, die 

verschiedenen (individuellen, sozialen, systemischen) 

Bedürfnissen gerecht werden.

Somit sind Konflikte nichts Schlimmes oder Gefährliches. 

Eine konfliktfreie Beziehung wäre eine tote Beziehung – zu-

mindest mental betrachtet. Ich muss, ich werde mich im-

mer wieder in Krisen und Konflikten erleben. Gut ist dabei, 

wenn ich weiß, welche Handlungsoptionen ich nutzen 

kann. Denn nur derjenige, der sich mit Mut einer Krise 

stellt, kann durch eine Veränderung in einer neuen Situati-

on Glück finden. Aber Achtung: Mutig heißt nicht tollkühn!

Handlungsoptionen Ebene
liebe es
nutze es
Verändere es
Verlasse es

Veränderung der Einstellung bzw.  
deutung

Veränderung der Bedingungen  
für entscheidungen



angebot zur Begleitung

Jeder kennt es, viele ärgert es, wenn Auseinandersetzungen 

eskalieren und „aus einer Mücke ein Elefant“ wird. Menschen 

werden in solchen Krisen zumindest vorübergehend 

schnell zu Feinden. Feindschaft aber ist nur ein Konstrukt, 

das wir bilden, weil wir die Signale, die von anderen kommen, 

nicht verstehen oder zu informationen verarbeiten, die 

uns mitteilen, dass diese uns schädigen können. Dabei 

gibt es viele Ansatzpunkte, solche Konstrukte und damit 

die Eskalation zu vermeiden.

Dabei muss das Übel an der Wurzel gepackt werden, 

denn auseinandersetzungen entstehen nicht, weil wir 

von unterschiedlichen Fakten ausgehen, sondern diese 

unterschiedlich deuten und interpretieren. Kennen wir 

die Ursache einer Krise, eines Konfliktes, geht es um die 

effektivste Lösung. Neben dem Willen, zu einem für alle 

Beteiligten tragbaren Ergebnis zu kommen, bedarf es oft 

einfacher tools und ansätze, um teure Kompromisse zu 

vermeiden. 

externe unterstützung
unternehmen oder einzelpersonen wenden sich an 

A-M-T, um bei Krisen und Konflikten Unterstützung zu 

erhalten. Dabei bieten sich zwei Rollen für die externe 

Begleitung an:

Mediation und Moderation bei Krisen 
und Konflikten

Fragen Sie sich selbst einmal 
kritisch, was Sie alles für 
wahr halten, ohne Ihre eigene 
Wahrnehmung und Ihre 
Deutungen überprüft 
zu haben.

Mediator 
Mediator zu sein heißt in diesem Fall, mit allen Betei-

ligten den Veränderungsprozess in Gang zu halten, 

der durch unterschiedliche interessenslagen in seiner 

Effektivität zu scheitern droht. Dabei ist es als Mode-

rator/Mediator wichtig: 
  nullsummenspiele bei auseinandersetzungen zu 

erkennen und zu handhaben,
  Konsens zu finden und Bedingungen zu klären, 

statt Kompromisse oder Streit um lösungen zuzu-

lassen,
  Regeln der klassischen Frieddialektik statt neue  

Unredlichkeit zu praktizieren,
  Strategien und Methoden der Deeskalation umzu-

setzen.

Konfliktberatung
„Die meisten Konflikte entstehen, weil ich sie selbst 

zulasse“. In diesem Sinne ist es zweckvoll, als Berater 

die betroffene Person individuell zu unterstützen. 

Diese Art des Coachings bzw. der Begleitung erfolgt 

persönlich, z. B. als Vorbereitung auf eine von der Person 

als schwierig empfundene Situation. 

entscheidend ist dabei neben der aufarbeitung der 

Fakten und der daraus resultierenden Deutungen die 

Diskussion der zur Verfügung stehenden Handlungs-

optionen als „love it, use it, leave it or change it“

Ihre Anforderung – unser Profil 
Wichtige Voraussetzungen für die Begleitung als Konflikt-

berater oder Mediator sind 
  das Wissen um Bedingungen der Entstehung und Ent-

wicklung von Krisen und Konflikten, 
  die Steuerung der Kommunikation durch Fragen, zu-

hören, … 
  die lösungsorientierte Suche nach Bedingungen, die dabei 

helfen, den Zustand der Krise zu verlassen und sich einer 

neuen Ordnung zuzuwenden. 

diesen anforderungen stellen wir uns als Berater der 

A-M-T!

Kommunikation wird dort schwierig, wo unterschiedliche 

Motive und Bedürfnisse aufeinandertreffen!

Irgendwie verstehen wir 

uns einfach nicht!
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Seminarangebot

Im Mittelmanagement oder als Teamassistent/in  
zwischen Team und Chef agieren

Sandwichpositionen meistern

Umstrukturierungen führen in vielen Unternehmen zur 

Bildung von Teams mit neuen komplexeren Aufgaben. 

Für effizientes Arbeiten in diesen Strukturen bedarf es 

neben Techniken zur Arbeitsorganisation und -planung vor 

allem der Teamfähigkeit, auch wenn das Team gar nicht 

mehr vor Ort zusammensitzt, sondern virtuell arbeitet. 

Eine Kombination aus Zeitmanagement, Konfliktfähigkeit, 

Organisationstalent und Vertrauenswürdigkeit ist gefordert, 

um die gewünschten Synergien der Zusammenarbeit zu 

heben. Die Bereitschaft, im Team zu arbeiten und der 

Einsatz effizientester Arbeitstechniken ermöglichen es  

den Mitarbeitern, Vorgesetzte zu unterstützen und zu 

entlasten, gleichzeitig neue Verantwortung im Team zu 

übernehmen und sich auch in den neuen Strukturen weiter-

zuentwickeln.

Ziel und Nutzen
Als Mitarbeiter im Team verbessern Sie Ihre 

Möglichkeiten in 

  der Koordination der anliegen von unterschiedlichen 

Mitarbeitern und Vorgesetzten

  der Vorbereitung und Beteiligung an Entscheidungen

  dem effektiven Zeit- und Terminmanagement, dem Setzen 

von Prioritäten

  offener Kommunikation und Information im Team

  der organisation und nachbereitung von Besprechungen 

und teamsitzungen

Zielgruppe
Alle Mitarbeiter, die sich als Spezialisten auf neue Aufgaben 

im Team vorbereiten und für Kollegen oder für Vorge-

setzte inhaltliche oder organisatorische aufgaben über-

nehmen wollen.

dauer
2 tage

Preis
480,00 € zzgl. MwSt

auszug der inhalte
Neue Aufgaben im Team 

   leben zwischen/mit verschiedenen Chefs und team

   Rollen und Erwartungen klären

   nutzen und grenzen von teamarbeit

Kommunikation opTEAMieren

   Kommunikation in virtuellen Strukturen, per Mail, 

per Videokonferenz, etc. 

   umgang mit unterschiedlichen interessen, erwar-

tungen, arbeitsweisen 

   Konflikte meistern

    Umgang mit Widerständen und Streit

    Vertrauen als Voraussetzung für Zusammenarbeit

Entscheidungsreif vorbereiten

    Situationen erfassen, informationen sammeln

    Kreativitätstechniken zur Informationsgewinnung

   entscheidungen nachvollziehbar vorbereiten

Arbeitstechniken

   analyse des persönlichen arbeitsstils

   gründe für nicht erledigte arbeiten angehen

   Umgang mit Belastung und Frustration bei knappen 

(Zeit-)Ressourcen

   Planungszeit beachten, Durchführungszeit verkürzen

   Ziele formulieren, Prioritäten setzen, eigene Ziel 

und tagesplanung
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Wert-voll führen, 
geeignet Entscheiden!

„Es sind nicht unsere Füße, die uns weiterbringen,  
es ist unser Denken.“ Chin. Sprichwort

  Gedanken zu Leadership und Team
  Das A-M-T Leadership-Modul
  Geeignet Entscheiden in High-Performance-Teams

Weitere Informationen zum Thema 

rund um die Zusammenarbeit im 

Team finden Sie in unserer Broschüre 

„Leadership und Team“ oder unter 

www.a-m-t.de 



AMT Management Performance AG

Südstraße 7

D - 42477 Radevormwald

fon +49  (0)2195/92 69 00

Mail performance@a-m-t.de

Web www.a-m-t.de

AMT Management Performance GmbH

Alte Landstraße 18

Ch - 8800 thalwil

fon +41 (0)44/7 21 00 50 

Mail performance@a-m-t.ch

Web www.a-m-t.ch
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Für weitere Fragen oder Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Seminarangebot

Um mit Mut Veränderungen und Krisen zu meistern, 

müssen wir folgende Fragen vor allem mit uns selbst klären:

   Was kennzeichnet im Allgemeinen Krisen und Konflikte?

   Wie gehen die Menschen grundsätzlich mit diesen Situ-

ationen um?

   Wie gehe ich persönlich mit Konflikten um? 

   Welche Möglichkeiten habe ich, um gestärkt aus diesen 

Situationen hervorzugehen?

Oft kennen wir sogar die Lösungen, sind aber nicht bereit, 

uns unseren Konflikten zu stellen. Ausgehend von vier 

handlungsoptionen entlang der mentalen Prozesse des 

Wahrnehmens und Entscheidens bietet diese Veranstaltung 

vielfältige Möglichkeiten zur Reflexion, um zumindest 

nie wieder hilflos einem Konflikt gegenüber zu stehen.

Das Seminar verknüpft erkenntnistheoretische und psycho-

logische hintergründe mit persönlichen handlungsstra-

tegien. Es vermittelt individuelle Hilfestellungen und Tools, 

um als Einzelner einen eigenen Weg für den Umgang mit 

Krisen und Konflikten zu erkennen und gestärkt aus ihnen 

hervorzugehen. 

Zielgruppe
Jeder, der selbst in der Lage sein will, „Krisen“ zu meistern 

und an Konflikten zu wachsen 

dauer: 
2 tage

Preis
480,00 € zzgl. MwSt.

An Krisen, Konflikten, Konfrontationen wachsen

Mut ist der Anfang zum Glück im Neuen

auszug der inhalte 
   Krise, Streit und Konflikt unterscheiden

   Mentale Prozesse des Wahrnehmens und Entscheidens 

nutzen

   Ordnungsmuster und Gewissheiten erkennen

   Handlungsoptionen in Zeiten von Krisen erkennen

     Wege aus der eigenen Befindlichkeit finden

   Eigene Konfliktfähigkeit stärken

   Ansätze zur Mediation an Fallbeispielen üben

   Motivstrukturen bei sich und anderen erkennen

     Bedingungen für Veränderungen definieren

   Mutig – aber nicht tollkühn – Neuland betreten 

„Krise ist ein kreativer Zustand, 
man muss ihm nur den  
Beigeschmack der Katastrophe 
nehmen.“ 
Max Frisch
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25 Jahre
1988–2013

Reden ist Silber,  
Zuhören ist Gold!

„Einen Vorsprung im Leben hat, wer schon  
handelt, wo andere noch reden.“  nach J.F. Kennedy

  Mitarbeitergespräche
  Kundenorientierung
  Überzeugungsstärke

Verantworteter Umgang mit Sprache:

„Schwierige Gespräche führen“

„Mit Strategie und Tacktik überzeugen“ 

sowie weitere Angebote finden Sie in 

unserer Broschüre „Kommunikation“ 

oder unter www.a-m-t.de 


