
Angebote / Seminarreihe für Führungskräfte  
Vortrag -  Basisseminar - Aufbauseminar 
 

Umfang :              Basisseminar:     4 Module  (2 ganze Tage oder  4 Halbtage) 
                             Aufbauseminar:  4 Module  (2 ganze  Tage oder  4 Halbtage) 
                                                                      Zeitrahmen für 1 Modul = 4 Sunden 
                                                                       
 
Inhalte Basisseminar: 

• Vorbild sein / Authentizität 
• Selbstfürsorge   / Selbstmanagement 
• Beziehung aufbauen / Motivation stärken 
• Beziehung stärken / Mitarbeiter verstehen 

 
 
Inhalte Aufbauseminar: 

• Teamgeist stärken / Zusammenhalt fördern 
• Konflikte konstruktiv lösen 
• Kritikgespräche professionell führen 
• Grenzen setzen / Orientierung geben 

 
 
 
 
 
 



 
 
Ergänzende Hinweise: 
 
Die Module können einzeln in Folge gebucht werden. 
Gut ist auch wenn immer einige Wochen Abstand von einem Modul zum anderen besteht,  
weil die Führungskräfte dann bereits Erfahrungen mit dem Gelernten machen können und wir 
dann beim nächsten Modul darauf aufbauen. 
Die Möglichkeit mit ganzen Tagen (2 Module an einem Tag) ist auch noch sehr gut und 
ebenfalls nachhaltig. 
Allerdings ist es sinnvoll zwei Ganztage mit Abstand zu buchen – da kann die Stofffülle mehr 
verarbeitet und angewandt  werden im Führungsalltag. 
 
 
Vortrag: 
Es gibt auch die Möglichkeit, dass Einrichtungen einen Vortrag zu dem Thema buchen: 
„Respekt als Grundlage für gute Führung – wie sie Ansehen bei ihren Mitarbeitern gewinnen“ 
Dauer 1 bis 1 ½ Std. (Meistens baue ich auch hier schon ein Demorollenspiel ein um aus dem 
Baustein „Wertschätzung“ schon etwas zu veranschaulichen) 
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