Workshop/Clusteraktivität
Führungskräftetraining
Mitarbeiter erwarten von ihren Vorgesetzten, dass sie Ihre
Emotionen kontrollieren, und auch in Konflikten Haltung
bewahren und in Krisen Zuversicht ausstrahlen. Eine
oftmals große Herausforderung!
Dabei gibt es nicht „das“ richtige Führungsverhalten,
welches für alle Menschen und für alle Situationen gleich
aussieht!
Welcher Führungsstil ist in welcher Situation geeignet?
Als Führungskraft sind Sie nicht verantwortlich für die
Motivation Ihrer Mitarbeiter.
Sie können aber gute Voraussetzungen schaffen, damit Ihre Mitarbeiter motiviert sind.
Worauf könnten Sie zukünftig noch mehr achten?
Wie binden Sie Ihre wertvollen Mitarbeiter an Ihr Unternehmen?
Wer als Unternehmer/in oder Führungskraft in unserer hochkomplexen Welt zeitgemäß führen will, muss
vor allem eins gut können:
SCHNELL, EFFEKTIV UND STÖRUNGSFREI KOMMUNIZIEREN.
Was wäre, wenn wir uns all diesen Menschen kreativ und authentisch mitteilen könnten, sie wirklich
wahrnehmen und verstehen würden? Wir gewinnen ein hohes Maß an Empathie und Wertschätzung und
letztlich Lebenszufriedenheit!
(Fast) störungsfrei kommunizieren
- ist eine Fähigkeit, die gelernt sein will. Sie schafft die Grundlage für Lebensqualität, echtem Engagement
und hoher Arbeitsqualität – und sie befreit aus der Falle nervender Querelen.
Schnell und effektiv kommunizieren
- ist ebenfalls eine Fähigkeit, die gelernt sein will. Welche praxisnahen Erkenntnisse bietet uns die
Hirnforschung und wie können wir diese effektiv in unserem Alltag umsetzen?
Nutzen für die Teilnehmenden
Mit unserem Angebot bieten wir Ihnen einen Rahmen, Ihr unternehmerisches Konflikt- und
Stressmanagement zu reflektieren und zu perfektionieren. Erfahren Sie, wie Sie eine konstruktive
Gesprächsbasis mit sympathischen aber auch mit zunächst unsympathischen Gesprächspartner/innen finden
können, weil Sie die Kommunikation gezielt gestalten und sich dadurch das Leben leichter machen können.
Da die eigentliche Veränderung im Kopf und im Handeln nur durch konkretes und wiederholtes Tun im Alltag
stattfindet, ermöglicht Ihnen das Seminarkonzept sich als Arbeitsgruppe zu verstehen, um neue Strategien
zu erlernen, anzuwenden und sich über Erfahrungen und Veränderungen auszutauschen.

Nutzen für die Teilnehmenden






Sie erkennen warum Kommunikation misslingen kann und was Sie besser machen können
Sie finden einen Weg, zukünftige Störungen und Missstände anzusprechen, ohne in Streit zu
geraten und finden die richtigen Worte, wenn es darauf ankommt.
Sie können nachhaltige Lösungen für gelungene Arbeitsbeziehungen entwickeln
Sie wissen Ihr eigenes Verhalten so zu steuern, dass Sie einerseits Sie selbst bleiben und
andererseits mit anderen kooperieren
Sie wissen, wodurch Menschen motiviert werden

Inhalte der Clusteraktivität
 Führungsstile – situativ angemessen entscheiden
 Theoretische und praktische Grundlagen der Kommunikation
 Was verbirgt sich hinter Konflikten?
 Wie können nachhaltige Lösungen gefunden werden?
 Wie können Sie aktiv positiv Einfluss auf die unbewusste Beziehungsebene nehmen?
 Wie erreichen Sie ‚leichtgängige’ Formen der Zusammenarbeit?
 Teamarbeit und Kommunikation – was wir von der Hirnforschung lernen können
 Motivation – ist der Motor, der anspringen muss, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen. Wie kriege
ich dieses Motivationssystem im Gehirn aktiviert?
 Handlungsoptionen erweitern
Zielgruppe
Unternehmer/innen, Führungskräfte, Teamleiter/innen, Bauleiter/innen, Vorarbeiter/innen usw.
Lernmethoden
Vortrag, Lehrgespräch, Übungen, Diskussion
Faktenwissen so viel wie nötig – Inhalte aus der realen Arbeitswelt der Teilnehmenden so viel wie möglich!
Kosten
Die Veranstaltungen sind Dank der Förderung kostenfrei.
Veranstaltungsort
Handwerksbildungszentrum Brackwede, Arnsberger Str. 1 – 3, 33647 Bielefeld.
In welchem Raum die Veranstaltung stattfindet, ist vor Ort ausgeschildert.
Referentin
Dagmar de Baat Doelman
Wirtschaftsmediation, Konfliktcoaching & Beratung
Clustermanagement
Martin Ley-Schweppe, M.A., Projektkoordinator
Handwerksbildungszentrum Brackwede, Fachbereich Bau e. V.

