Wirksame Führung in Veränderungszeiten

Konsequenz und Wertschätzung - wirksame Führung in
turbulenten Veränderungszeiten
- lebendig und pointiert auf den Punkt gebracht
Die Zeit der "Schönwetterkapitäne" ist definitiv vorbei - die See ist
rau geworden! Heutigen Führungskräften stellen sich große Herausforderungen und manche stoßen dabei an ihre bisherigen Grenzen.
Führung erfordert ein hohes Maß an Klarheit über Rolle und eigene
Persönlichkeit. Immer wichtiger wird die Balance zwischen Mut zur

wie können sie diese mit Erfolg
meistern?
- Wie kann Führung den notwendigen tiefgreifenden Wandel bewirken und begleiten?
- Wie können Führungskräfte wirkungsvoll in der Ausübung ihrer
Rolle begleitet und unterstützt
werden?

Entscheidung und konsequentem Handeln sowie Wertschätzung,
Orientierung und Einbindung der Mitarbeiter.
Gemeinsam mit Ihnen gehen wir in
einer ca. 2 stündigen Veranstaltung
auf eine lebendige und pointierte
„Spurensuche“,
was
wirksame
Führung im heutigen Alltag angesichts großer Herausforderungen
leisten muss.

an wichtigen Aspekten ergänzen?
Was ist bei Ihnen auch anders?

1. Zielgruppe

2. Ablauf/Methodik
In einem lebendiger Impulsvortrag
stellen wir witzig wie auch provokant Szenen aus dem Führungsalltag
nach.
Die Ausschnitte basieren auf
unseren Erfahrungen aus der vielfältigen Begleitung von Führungskräften. Wir halten so den Spiegel
vor, ohne zu belehren. Es soll und
darf gelacht werden.
Anschließend stellen wir 10 Kernthesen zur Diskussion. Wo erkennen
Sie sich mit dem Alltag in Ihrer
Sparkasse wider? Was möchten Sie
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Mit diesem unterhaltsamen wie
ernsthaften Event fokussieren Sie
den Blick Ihrer Führungskräfte auf
die Kernaufgaben von Führung und
treten miteinander in einen lebendigen Austausch.
5. Vorbereitung

Wie sieht das konkret aus?

Je nach Absprache wenden wir uns
an alle Führungskräfte Ihrer Sparkasse oder ausgewählte Gruppen
nach Führungsebenen oder auch
Führungsfunktionen.

4. Ihr Nutzen

Ziel ist, einen lebendigen Bezug zum
selbst erlebten Alltag als Führungskraft herzustellen und zu
erkennen, wo Sie als Haus in der
Führung gut unterwegs sind oder
auch noch Luft nach oben haben.
3. Themen/ Inhalte
Führung ist ein Allerweltsbegriff, der
unterschiedlich interpretiert wird.
Scheinbar so Selbstverständliches
wird gar nicht mehr hinterfragt:
- Was ist der eigentliche Zweck von
Führung? Wofür werden Führungskräfte bezahlt?
- Was überhaupt ist Führung und
was prägt Führungsverhalten?
- Was sind die Kernaufgaben von
Führung? Worauf muss sich wirksame Führung fokussieren?
- Welchen Herausforderungen begegnen Führungskräfte heute und

In einem Vorbereitungsgespräch
stellen wir Ihnen gern persönlich
unser Konzept vor und passen
dieses auf Ihre Situation und Ihre
Wünsche an. So machen Sie sich ein
persönliches Bild von uns und
entscheiden, ob es passt oder auch
nicht.
Wir unterstützen Sie gern persönlich und professionell mit unseren Erfahrungen. Damit Führung in
Ihrem Hause ein wirkungsvoller
Erfolgsfaktor ist und bleibt!
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