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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



Wege zur Führungspersönlichkeit

Das A-M-T Leadership-Modul

aus: Wert-voll führen

Wer in dieser seminarbeschreibung klassische „To-do’s 

der Führung“ sucht, kann die Broschüre getrost beiseite-

legen und in den Broschüren „Kommunikation“ (orange) 

oder „Change“ (gelb) nachschauen.

und wer unter dem Begriff Leadership nach einem Weg 

sucht, Teamleader zu Begleitern von high-performance- 

Teams  zu befähigen, sollte unseren ab seite vier vorge-

stellten ansatz anschauen.

Wer jedoch seinen mitarbeitern und mitarbeiterinnen  

sowohl im mittleren als auch oberen management die 

Zeit einräumt, einmal über ihre Aufgabe zu reflektieren, 

die eigene persönlichkeit in Bezug auf anforderungen im 

Leadership zu erkunden, der ist unser partner für das 

a-m-T Leadership-modul 

dieses modul wurde inspiriert durch die Begleitung von 

dr. helmut mühlbauer (über die seefelder seminare mit 

a-m-T eng verbunden) und prof. dr. rupert Lay (ehren-

aufsichtsratsvorsitzende der a-m-T aG), denen wir hier 

einmal öffentlich danken und deren Gedanken wir in dieser 

Veranstaltung erneut veröffentlichen. 

umgangsprachlich führen wir staaten und unternehmen, 

selbsthilfegruppen, erwachsene und Kinder; wir führen 

Behinderte über die straße,  auserwählte zum essen, 

Geliebte zum altar, Freunde ins Theater, menschen in 

den Krieg; wir führen Flugzeuge, autos, straßenbahnen 

und Lokomotiven. Wir führen uns selbst und andere ans 

Ziel und zum erfolg. Wir führen eine ehe, ein hotel,  

ein Gespräch, einen dialog. Wir führen etwas im schilde, 

im sinn, zu neuen ufern, ins gelobte Land und in den  

untergang. 

Führen im Kontext unseres Leadership-moduls? 

im rahmen unserer darstellung ist Leadership der Ober-

begriff für den gesamten prozess zur erledigung einer 

aufgabe (Geschäftsanforderung, umsatzertrag, ...).

Unter diesem Oberbegriff definieren wir verschiedene 

anforderungen an das Verhalten im Leadership-prozess.

unseren beiden Begleitern (Lay und mühlbauer) ist eins  

gemeinsam: Auch sie unterscheiden in ihren Definitionen 

zwischen ‚Führen‘ durch Führungspersönlichkeiten (Leader) 

einerseits und ‚managen‘ durch Führungskräfte (manager) 

andererseits, was an einem einfachen Beispiel erläutert 

werden kann: 

Führer, manager, mitarbeiter/innen beziehen sich aufein-

ander wie hirte, hirtenhund und herde. Kein ‚oben und 

unten‘, kein ‚besser oder schlechter‘ haftet dieser Bezie-

hung an. einziges Kriterium für die jeweilige aufgabe ist 

es, wer welche aufgaben für alle am wirkungsvollsten 

erfüllt, sich am performance-orientiertesten verhält.

Verhaltensbeispiele für Führung durch Leader und 

management durch manager

  Führung ist aufbruch,  management Bewahrung;

  Führung ist Zielbestimmung,  management Begleitung;

  Führung verfolgt Ziele,  management Zwecke;

  Führung fragt,  management antwortet;

  Führung setzt Bedingungen;  management setzt um;

  Führung entscheidet,  management ordnet und regelt;

   Führung ist strategie,  management Taktik;

  Führung wird berufen,  management gerufen;

  Führung begeistert,  management stützt.

mitarbeiter/innen
werden begleitet

Leader
führen

aufgaben
werden erledigt

manager 
managen

dialektisches Feld:

stellen sie sich die 4 enden des rechtecks mit einem 

seil verbunden vor. Ändert sich einer der eckpunkte, 

ändern sich automatisch auch die anderen. die Kunst 

von „Leadership“ besteht darin, die sich ergebenden 

strukturen zu erkennen und situativ zu handhaben 

– und das in immer kürzerer Zeit.

„schafe soll man scheren und nicht schinden!“



Wert-voll führen

1. Vom sinn des Führens (standortbestimmung)

Für handlungsfähig hält sich ein mensch nur dann, wenn 

er sein umfeld versteht und in seinem handeln einen 

Sinn sieht. Wie also definiere ich als Teilnehmer/in mich 

selbst in meiner heutigen situation und welchen sinn 

sehe ich darin? Bin ich mitarbeiter auf dem sprung zum 

manager, manager auf dem Weg zum Leader oder als 

Leader in der situation, weniger zu managen, sondern 

eher zu führen? die auseinandersetzung mit den unter-

schiedlichen anforderungen schafft Klarheit und führt in 

die Veranstaltung ein.

2. Werte – erwartungen – interessen – Bedürfnisse

Wenn wir handeln, sind es meist unsere persönlichen 

Wertemuster, unsere persönlichen erwartungen, die von 

uns interpretierten interessen anderer und die uns für die 

erfüllung unserer Bedürfnisse notwendig erscheinenden 

Bedingungen, die uns zu handlungen veranlassen.

dabei stehen uns nach C.G. Jung im Wesentlichen zwei 

mentale prozesse zur Verfügung: Wahr-

nehmen und entscheiden. nun steht aber 

auf den Grabsteinen vieler zu Grabe ge-

tragener projekte auch „hier wurde unge-

eignet wahrgenommen und falsch ent-

schieden“. dieses dilemma wollen wir 

näher betrachten und nach praktikablen 

Lösungen suchen.

3. Wert-voll führen in der unternehmens-

kultur

Überzeugungs- und entscheidungsstarke 

menschen unterscheiden sich von solchen, 

die dies nicht so sehr sind, weniger durch 

die anzahl besuchter Fortbildungen als 

vielmehr durch die persönliche Orientierung. eben diese 

Orientierung erhält der mensch u. a. durch Werte.

Werte spielen in allen erscheinungsformen menschlichen 

Lebens eine wichtige rolle. es gibt ökonomische, kulturelle, 

politische, religiöse, moralische … Werte. das Wort, das 

einen „Wert“ (als Begriff) benennt, ist ein Konstrukt mensch-

lichen Verstandes. ein Begriff, dessen inhalte andere Begriffe 

sind. die tatsächlich von der mehrheit eines sozialen sys-

tems praktizierten Werte bestimmen die „Kultur des sys-

tems“. diese Werte beschreiben oft, was als gut oder wahr 

definiert wird. Antriebswerte steuern das Verhalten von 

menschen. Wir gehen diesem phänomen auf den Grund.

4. erwartungen der eigenen persönlichkeit kennen

„erkenne dich selbst“ ist mehr als ein Tempelspruch in 

delphi. Während das Buch von richard david precht „Wer 

bin ich und wenn ja, wie viele?“ zu einer philosophischen 

reise des seins einlädt, wollen wir der Frage nachgehen, 

„Was brauche ich und wenn ja wie viel?“. dazu nutzen wir 

mit dem FirO-B® ein persönlichkeitsinstrument, das unsere 

erwartungen an einbezogensein, macht und Zugehörig-

keit analysiert. ein für die Beziehung zwischen Leader, 

manager und mitarbeitenden spannendes erwartungs-

feld.

5. interessen anderer erfassen und gekonnt deuten

um die interessen anderer zu erkennen, sollte ich diese 

geeignet wahrnehmen. nun ist Wahrnehmen ein drei-

schritt aus Fakten, die jeder erkennt, den individuellen 

deutungen und den sich ergebenden handlungen. dieses 

muster leitet z. B. viele Feedbackansätze: Beschreibe die 

situation und das Geschehen, benenne deine deutung in 

ich-Form und fordere zur handlung auf. 

Konfliktinterventionen folgen dem gleichen 

muster. das muster kennen und bewusst 

erleben ist Voraussetzung für performance-

orientierte anwendung.

6. Bedürfnisse als Bedingungen erkennen 

und entscheiden

Letztlich zwingt uns alles bisher Gesagte 

in phasen der priorisierung oder entschei-

dung hinein. entscheiden ist ein Zusam-

menspiel aus notwendigen und nützlichen 

entscheidungs-Kriterien oder -Bedingungen 

und der besten, eben diese Bedingungen 

erfüllende alternative. neben persönlicher Orientierung ist 

offensichtlich auch die Kenntnis eben dieser Bedingungen 

ein erfolgsfaktor. Führen heißt, Bedingungen erkennen, 

analysieren und in entscheidungen einbringen – und das 

mit immer größerer Geschwindigkeit.

Gehen sie mit uns in den zwei Tagen ein erstes stück 

dieses Weges. schauen sie sich um und entdecken sie 

ihre Bedingungen für ein erfolgreiches Leadership als 

Führender oder manager.

Leadership-
Kompetenz

Start

Ziel

Bedürfnisse

Interessen

Erwartungen

Orientierung

Werte

Auszug der Inhalte



eingesetzte persönlichkeits-instrumente 
im Leadership-programm:

FirO-B®

der FirO B misst 

1. EINBEZIEHUNG

Wie stark beziehen sie im allgemeinen menschen in 

ihr Leben ein und wieviel aufmerksamkeit, Kontakt 

und anerkennung erwarten sie von anderen? 

2. KONTROLLE

Wieviel Einfluss und Verantwortung brauchen Sie und 

wie viel Führung, vorgegebene prozesse und regeln 

akzeptieren sie von anderen? 

3. ZUNEIGUNG

Wie eng und vertraut stehen sie zu anderen und in 

welchem maß erwarten sie, dass andere ihnen nähe 

und Vertrauen zeigen und sie unterstützen? 

der FirO-B® unterscheidet also zwischen ausge-

drücktem und gewünschtem Verhalten in zwischen-

menschlichen Beziehungen: 

ausgedrücktes Verhalten

diese dimension zeigt an, wie gerne das Verhalten 

selbst initiiert wird und wie es sich tatsächlich im 

hinblick auf die drei Bedürfnisbereiche verhält. 

Gewünschtes Verhalten

diese dimension zeigt an, wie gerne das Verhalten 

bei anderen gesehen wird. da der Wunsch jedoch für 

andere nicht sichtbar ist, wird oft auf Grundlage des 

ausgedrückten Verhaltens einer person auf deren 

Wunsch – das Verhalten anderer betreffend –  ge-

schlossen (so wie ich es zeige, wünsche ich es auch 

von dir…‘)

360°-Feedback
Optional bieten wir allen Teilneh-

mern über den rahmen der Veran-

staltung hinaus ein ergänzendes, 

gesondert buchbares 360°-Feedbackgespräch auf 

der Basis von Benchmarks® an. Weitere informationen 

finden Sie in unserer Broschüre „Persönlichkeit“ oder 

auf unserer homepage.

Zielgruppe
der Workshop wendet sich an alle, die sich einmal zwei 

Tage Zeit nehmen möchten, um über ihre rolle als mana-

ger oder Leader zu reflektieren. Die ihre Rolle für sich 

(neu?) definieren und grundlegende Voraussetzungen 

ausarbeiten wollen, um mit dieser Orientierung in den 

alltag zurückzukehren. Leadership im Kontext dieser 

Veranstaltung ist eher einstellung als Werkzeugkasten, 

ist eher Bewusstmachen als erlernen von Tools. 

Wer Leadership eher im sinne eines Teamleaders inter-

pretiert, also eher in der rolle eines Vorgesetzten oder 

moderators ein Team durch entscheidungsprozesse be-

gleitet, dessen Weg unterstützt das auf den nächsten sei-

ten beschriebene modul für high-performance-Teams. 

Und ‚Werkzeugkästen‘ finden Sie in unseren Angeboten 

in den gelben und orangenen Broschüren.  

dauer 
Offene Veranstaltung 2 Tage 

dieses Thema ist auch buchbar als

  inhouse-maßnahme

  impulsvortrag

  Coaching

preis
480,00 € zzgl. MwSt, einschl. FIRO-B®-Profil und zusätzli-

chem material

Wert-voll führen

360° 
Feedback



high-performance-Teams

Geeignete Wege zu geeigneten Entscheidungen

Geeignet Entscheiden im Team

entscheiden ist ein prozess, in dem ein entscheider aus 

mehreren zur Verfügung stehenden alternativen, die ei-

nem Ziel dienen, eine auswählt und daraus eine hand-

lung macht. dabei liegt die Befugnis über betriebliche 

entscheidungen in der jeweiligen Ordnungsstruktur oder 

Budgetverantwortung. die letzte entscheidung fällt im-

mer der Verantwortliche (der diese dann auch hoffentlich 

verantwortet) und dies meist durch unterschrift. 

entscheiden ist immer handeln unter unsicherheit. Gibt 

es nur eine klare Lösung, braucht man nicht mehr zu 

entscheiden. auf dem Weg zur „richtigen“ entscheidung 

muss der Verantworter aber nicht alleine sein. mitarbeiter, 

Kollegen, Vorgesetzte, experten stehen zur Verfügung, 

um die anzahl möglicher irrtümer und Täuschungen 

durch gemeinsamen erkenntnisfortschritt zu verringern.

Teamorientiert zu entscheiden, also ohne zu Führen, ist 

eine Fähigkeit, zu der nur wenige manager oder Führende 

in Wirtschaft und politik in der Lage sind. Vielleicht hilft 

als erster Schritt die Definition zweier, in der Umgangs-

sprache häufig synonym verwendeter Begriffe: Gruppe 

und Team.

Gruppen versuchen in solchen Entscheidungsfindungs-

prozessen hierarchien aufzubauen. hier tauchen regel-

mäßig alphakämpfe auf, bei denen es um hierarchisie-

rung geht: wer hat etwas zu sagen, wer kann dominieren, 

wer ist oben, wer ist unten, wer darf hacken, ohne gehackt 

zu werden? da die meisten manager glauben, sie hätten 

hohe dominanzpositionen, sind hier sehr interessante 

Beobachtungen möglich, in denen man viel über sich 

selbst und seine persönlichen antreiber erfährt.

Teams hingegen suchen nach den geeignetsten Wegen 

zur Zielerreichung, nach erkenntnisfortschritt und arbei-

ten daher, bis zur entscheidung des Verantworters, hier-

archiefrei. Jeder Teilnehmer bringt seinen Beitrag ein 

und versucht, durch seine ideen, Gedanken, Vorstellun-

gen in einer vernetzten Kommunikation bei anderen 

neue Gesichtspunkte zu wecken und neue impulse in das 

Team zu geben. dieser Teamprozess kommt dann an ir-

gendeiner stelle zur ruhe, d. h., es kommen keine ent-

scheidungsrelevanten Beiträge mehr, die irrtum und 

Täuschung minimieren könnten. ist das Team zur ruhe 

gekommen, ist auch die entscheidung klar.

entscheiden ohne zu dominieren ist eine Fähigkeit, zu 

der nur wenige manager oder Führende in Wirtschaft und 

politik in der Lage sind. und trotzdem werden sie es lernen 

müssen. meist ist da, wo Business reengineering versucht 

wurde und keine Teams  aufgebaut worden sind – in dem 

eben genannten und angedeuteten sinne – die sache ge-

scheitert. das war oft ein millionenhoher aufwand – der 

keinen adäquaten ertrag gebracht hat.

 

denn hier ist Vorsicht angebracht  – die erste Frage beim 

Business reengineering muß lauten: haben wir genug 

geeignete mitarbeiter, die teamfähig sind? 

um immer schneller hohe performance zu erzielen, brau-

chen wir teamfähige, unterschiedliche Teammitglieder 

und Techniken, die „das netz“ in geeigneter Zeit in den 

ruhezustand bringen. 

hierzu hat a-m-T ein international ausgezeichnetes Konzept 

entwickelt, das wir ihnen auf den nächsten seiten vor-

stellen. Für weitere Formen von Teaminterventionen fra-

gen sie einfach nach: performance@a-m-t.de
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… Beziehung

Gruppe ist …

… problemlösung

Team ist …



high-performance-Teams

der a-m-T-perFOrmanCecircle ist ein zeitlich befristetes 

Verbesserungsprojekt im unmittelbaren arbeitsumfeld 

der Teilnehmer, bei dem messbare ergebnisse und der 

erwerb von nachhaltiger problemlösungskompetenz 

hand-in-hand gehen. das heißt:

„action Learning“ nach dem „pull-prinzip“

die Teilnehmer lernen nur das, was sie für die aktuelle 

aufgabe für ihr performance-Thema benötigen! Kein Bal-

last, der nach kurzer Zeit wieder vergessen wird, keine 

inhalte, deren sinn nicht nachvollziehbar ist.

Bedarfserkennung, Bedarfsdeckung und anwendung er-

folgen nahezu synchron: in regelmäßigen und überschau-

baren intervallen, im Wechsel aus prägnanten inputpha-

sen und praktischer umsetzung. sonst übliche und 

oftmals langwierige Organisationsprozesse entfallen, 

Führungskräfte und hr-spezialisten werden entlastet.

Ziele
insgesamt werden die Teilnehmer befähigt:

  als Teams an relevanten Themen mit dem Ziel der  

performance-Verbesserung zu arbeiten,

  prioritäten zu setzen und Ziele entsprechend der  

Geschäftsanforderung festzulegen und umzusetzen, 

  nach umfassender analyse die gefundenen inhalte zu 

strukturieren und umsetzungsrelevante Lösungsvor-

schläge auszuarbeiten, 

  Vorbehalte und risiken frühzeitig zu erkennen und ab-

zubauen, um so die akzeptanz der ergebnisse bei der 

umsetzung zu sichern,

  in unternehmensspezifischen Problemfeldern Lösungs-

vorschläge in betriebswirtschaftlich sinnvollen Kosten-

rahmen (return on investment) zu präsentieren.

Konzept
in einer startveranstaltung werden alle mitarbeiter über 

das Konzept informiert. anschließend bilden sich Teams, 

die eine person als moderator/Zirkelleiter bestimmen und 

relevante Themen suchen, die einen Beitrag zur unterneh-

merischen Zielsetzung (z.B. Verbesserung im sales) lie-

fern. diese Themen werden dann bis zur entscheidungs-

reife bearbeitet.

in intervallen werden die moderatoren in den unmittelbar 

benötigten Themen trainiert und geben dies als multipli-

katoren an Ihre Teams weiter. So findet Lernen und Prob-

lemlösen als dynamischer prozess in vertrauter umge-

bung statt und kann von steakholdern/sponsoren/

Führungskräften zeitnah gestützt werden.

auszug der inhalte
Prioritäten setzen, Situationen im Team analysieren

  systematische situationsanalysen und möglichkeiten zur 

projektsteuerung 

  Kennzeichen und Kompetenzen von high performance 

Teams 

  steuerung von gruppen- und teamdynamischen pro-

zessen

  Kriterien erfolgreicher Zusammenarbeit und Grenzen ei-

gener Teamfähigkeit

Gaps erfassen, Ziele gemeinsam festlegen

  Grundlagen für performance-Verbesserungen

   Gap-analysen zur Beschreibung von performance-Lü-

cken

  Kontrolle der ist-situation anhand eigener praxisfälle

  mit dem ende beginnen: evaluationsansätze

in 7 x 1 Stunde zum Erfolg

High-Performance-Teams begleiten

1. Teambesprechung

1.erfahrungsaustausch TTT

OpTiOnaL

TTT

TTT

TTT

TTT

TTT

2.erfahrungsaustausch

3.erfahrungsaustausch

4.erfahrungsaustausch

5.erfahrungsaustausch

präsentationsvorbereitung

2. Teambesprechung

3. Teambesprechung

4. Teambesprechung

6. Teambesprechung

5. Teambesprechung

7. Teambesprechung

präsentation

umsetzung und nachbearbeitung

startveranstaltung/Kick-off

ZL, a-m-T ZL, Team int. prozessbegleiter, a-m-T

ZL = Zirkelleiter
TTT =  optionales Train-the-Trainer für zukünftige interne  

prozessbegleiter/ZL-Trainer



Kriterien für Entscheidungen definieren, Handlungs-

vorschläge und ROI ausarbeiten

  entscheidungswege systematisieren 

  diskurstechnik als Konsensmethode bei mehrzielent-

scheidungen

  Bedingungskataloge erstellen, Kriterien für entschei-

dungen finden

  alternativen beachten, handlungsentscheidungen treffen, 

rOi berechnen

Selbst-Bewusst Entscheidungen vertreten

  Persönliche Überzeugungsstärke reflektieren

  entscheidungswege präsentieren und vertreten 

  methoden am eigenen praxisfall überprüfen 

  Zieldefinition und Risikoanalyse 

nutzen für:
Teilnehmer

es werden exakt die inhalte vermittelt, die für das jeweilige 

performance-Thema sofort umgesetzt werden können. ein 

großer Teil besteht aus der aktivierung, neuverknüpfung 

und anwendung bereits vorhandener Kenntnisse, erfah-

rungen und Fertigkeiten. so macht Lernen spaß und die 

Teilnehmer erleben sich als kompetent in der eigenver-

antwortlichen Gestaltung ihres arbeitsumfeldes und ihrer 

persönlichen entwicklung. 

HR-Experten bzw. Personalentwickler

sie werden von administrativen aufgaben entlastet. sie 

erwerben prozess- und methodenkompetenz und stehen 

in engem dialog mit den operativen einheiten. 

Ihr Unternehmen

die ergebnisse der performance-Themen z. B. in Form 

von unmittelbaren Effizienzsteigerungen und Kosten-

senkungen betragen oft ein mehrfaches des aufwands. 

hinzu kommen die auswirkungen einer nachhaltigen 

steigerung der arbeitszufriedenheit, des Kompetenz-

zuwachses und der geistigen Beweglichkeit der Teilnehmer.

erfolgsbedingungen
  die projektthemen sollen das unmittelbare umfeld der 

Teilnehmer betreffen und von diesen vorgeschlagen 

werden.

  die projekte müssen konsequent nach Kosten- 

nutzen-Kriterien gestaltet, bewertet und bei positiver ent-

scheidung auch umgesetzt werden. 

  eine klare Kommunikation der absichten – entwicklung 

und Verbesserung zum nutzen aller -, Geduld und die 

sichtbare unterstützung der Beteiligten sind notwendig. 

ausgezeichnet!
Vergleichbare projekte wurden mit den unterschied-

lichsten Zielen in verschiedenen Branchen umgesetzt. 

international ausgezeichnet wurde ein projekt zusammen 

mit der VeW energie aG. es 

wurde im rahmen des asTd 

award programms in der Ka-

tegorie „improving perfor-

mance“ geehrt – ein internati-

onales Gütezeichen. in der 

urteilsbegründung der Jury 

dieses weltweit größten Verbandes für personalentwicklung 

und Weiterbildung heißt es u. a. 

   „es sei gut zu erleben, wie Organisationen von Training/

klassischen seminaren sich hin zu performance und 

Lernprozessen bewegen“

  „das projekt vermittelt nicht nur sozial- und methoden-

kompetenz, sondern erzielt auch Veränderungen bei 

der unternehmenskultur des unternehmens“

  „auch wenn es kein neues Konzept ist, so besticht es 

doch durch seine starke nutzenorientierung (business 

driven objectives) sowie den ganzheitlichen und voll-

ständig durchgeführten ansatz.“

durchführung
perFOrmanCecircle können nur als inhouse-maßnamen 

durchgeführt werden. setzen sie sich mit uns in Verbindung.

...das ist bereits  

umgesetzt – und  

hat sich gelohnt!

...interessantes  

Seminar – das  

müssten wir mal  

umsetzen!

Training mit messbarer performance und rOi

high-performance-Teams

B
il
d
: 
©

 d
ip

l.
-i

n
g

. 
B
ri

g
it

te
 s

e
ib

o
ld



A-M-T 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

A-M-T 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

© a-m-T aG / stand Juni 2014 / Änderungen vorbehalten 

Für weitere Fragen oder informationen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.

seminarangebote

Der Terminplan ist voll und Sie möchten 
sich trotzdem weiterentwickeln?
dann sind unsere Kurzseminare genau das richtige für sie!

Coaching
persönliches Coaching zielt darauf ab, ihre performance zu 

verbessern. in drei stufen begleiten wir sie, damit sie per-

sönlich weiterkommen:

1.  standortbestimmung durch eines unserer erprobten per-

sönlichkeitsinstrumente

2.   Den eigenen Arbeits-/ Führungsstil reflektieren

3.   Umsetzung in den beruflichen Alltag

so erreichen wir bei ihnen performance-erfolge und festigen 

diese in der praxis.

Dauer: ab 3 x 2 stunden

mitarbeitergespräche – Feedback als 
performancetreiber
Feedback zu geben, ist ein oft unterschätztes mittel. Wir alle 

spiegeln dabei – meist unbewusst – anderen menschen 

unser Bild von ihnen wider. dieses Bild muss jedoch nicht 

mit der realität übereinstimmen.

Konstruktives Feedback hat eine Vielzahl von positiven 

seiten. Wie sie dieses effektiv nutzen können, lernen sie 

in unserem seminar: 

schwierige Gespräche führen. 

Dauer: ab 1 Tag

Change – individueller umgang mit Ver-
änderungen
Ohne die einbeziehung des persönlichen umgangs mit 

Veränderungen ist ein nachhaltiger organisatorischer 

Wandel nicht möglich.

Wir unterstützen sie bei der umsetzung von Veränderungen 

und erarbeiten mit ihnen ein ausbalanciertes Konzept, 

das die ergebnis- und zweckgetriebenen aspekte des 

unternehmens mit den individuellen Bewältigungsansätzen 

kombiniert. 

mBTi & Team
nur wenn man die individuellen persönlich-

keitsunterschiede wertschätzt, kann man 

die unterschiedlichkeiten für die Zusam-

menarbeit im Team nutzen, die ergebnisse 

opTeamieren. 

mit dem mBTi-persönlichkeitsfragebogen werden die unter-

schiede herausgearbeitet. Was dies für die Zusammen-

arbeit im Team bedeutet, erfahren sie in unserem seminar.

Dauer: 1,5 Tage


