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Erfolg durch MEnschlichkEit –

auch odEr gEradE in koMplExEn ZEitEn 

auch im 18. Jahr unseres bestehens machen wir immer wieder mit kunden die erfahrung, 

dass menschliche Unternehmensführung und wirtschaftlicher erfolg sich hervorragend 

ergänzen und hohe synergien erzeugen können.

Offene kommunikation, respekt, ermutigung, Vertrauensbildung, Verantwortung und 

Verbindlichkeit bilden für uns eine stabile brücke zwischen den beiden aspekten. 

in diesem zusammenhang sind flexibilität, miteinander ziele erreichen statt in status oder 

bereichsdenken hängen zu bleiben, offene und feedbackorientierte kommunikation mehr 

und mehr fähigkeiten, die Unternehmen von ihren mitarbeitern fordern und sie darin 

fördern, um gegenwarts- und zukunftsorientiert zu arbeiten.

in unserer komplexen und digitalen zeit engagieren wir uns mit begeisterung dafür, sie 

genau darin zu unterstützen; ebenso wie kreative und wirksame interaktionen gestalten zu 

können und gleichzeitig achtsam mit menschlichem potenzial, ressourcen und Grenzen 

umzugehen.

aus diesem Grund haben wir die bereiche agilität als auch Gesundheitsmanagement/

resilienz um viele seminarthemen weiter ausgebaut.

Daneben finden Sie nach wie vor unser vielfältiges Angebot an Weiterbildungs- und Ent-

wicklungsthemen auf den folgenden seiten – klassiker genauso wie neue, aktuelle themen 

und methoden.

 

alle aufgeführten themen können sie als fertig konzipierte inhouse-seminare buchen. 

selbstverständlich entwickeln wir auch weiterhin gerne und mit begeisterung individuelle 

konzepte für inhouse-trainings oder entwicklungsprogramme für sie, die wie gewohnt 

detailliert mit ihnen abgestimmt und genau an ihre anforderungen und zielsetzungen 

angepasst werden.

nehmen sie sich zeit zum stöbern, lassen sie sich inspirieren, stellen sie fragen aufgrund 

des Gelesenen – und rufen uns dann gerne an! – und entdecken sie für ihr Unternehmen 

relevante und spannende themen.

Wir freuen uns, wenn wir mit ihnen in 2020 gemeinsam projekte gestalten! 

ihre trilogie

aus Gründen der besseren Lesbarkeit des textes wurde auf die schreibweise „/innen“ verzichtet.  

Generell wurden stattdessen die begriffe in der kürzeren, männlichen schreibweise (z. b. mitarbeiter) verwendet.  

an dieser stelle wird mit Gültigkeit für alle Dokumente von triLOGie betont, dass mit dieser schreibweise alle  

männlichen und weiblichen personen gleichberechtigt angesprochen werden.
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 beratUnG, 

beGLeitUnG, 

OrGanisatiOns- 

entWickLUnG

beGLeitUnG

prOGramme

beGLeitUnG

prOGramme

nachhaltigE untErnEhMEnsführung 
einführung agiler arbeitsweisen

strategieentwicklung 

kulturerhalt/kulturveränderung

Organigramme

mitarbeiterbindung

Leitbilder

musterbrecher

missions- und Visionsentwicklung

Leitbildentwicklung und implementierung

mitarbeiterumfragen

feedbacksysteme 180°, 360°

multiplikatoreninterviews 

strategische Geschäftsleitungsrunden

begleitung von Leitungsrunden

sparringspartner für die Geschäftsführung

aufbau resilienter Unternehmenskultur

professionelle personalauswahl

projektmanagement

changeprozesse

Unternehmensinterne impulsvorträge

VErantwortungsVollE führungskräftE
Veränderungsprozesse:

sparring für führungskräfte

implementierung und beratung interner steuerungsgruppen

Vor- und nachbereitung von assessments

auswertung und erarbeitung von maßnahmen nach einem 360°-feedback

begleitung von Organisationseinheiten

erfahrene manager 

Langjährige führungskräfte 

fachteamleiter

Gewerbliche führungskräfte

nachwuchsführungskräfte

potenzialträger

coaching- und supervisionsprogramm für führungskräfte

EngagiErtE MitarbEitEr
am arbeitsplatz

training on the Job

entwicklung von potenzialträgern

standortbestimmung führung

Modulare Mitarbeiterqualifikation

wirtschaftlichEr Erfolg Mit  

MEnschlichEr untErnEhMEnsführung
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konstruktiVE ZusaMMEnarbEit iM tEaM und ZwischEn tEaMs
Interviewflankierte Teamaussprachen 

teambildung outdoor und indoor

team-/führungskraft-Verhältnis 

systemische team- oder fallsupervision

teamentwicklungsprozesse

untErstütZung für allE hiErarchiEEbEnEn
moderierte Gespräche

klärungshilfe

konfrontation

prävention

krisenintervention

inhouse-seminare

Offene seminare

Live Online trainings

eLearning

blended Learning

Digitaler coach

strategie-Workshops

teamworkshops

teamgespräche zur zusammenarbeit

Großgruppenkonferenzen aller art

in schwierigen situationen

in entscheidungsprozessen

zur bewältigung individueller führungsthemen

zur Optimierung der arbeitsmethodik

zur Optimierung von öffentlichem auftritt /Vortrag /präsentation

Zur Vorbereitung auf Verhandlungen, Konfliktgespräche, Auslandseinsätze

Zu Veränderungsprozessen beruflicher und persönlicher Art

untErstütZung dEr pErsonalEntwicklung
bedarfsermittlung

konzepterarbeitung 

erfolgskontrolle und feedbackauswertung

Erstellen von Persönlichkeitsprofilen

Diagnose- und entwicklungs-assessments

beGLeitUnG

kOnfLiktkLärUnG

traininG

mODeratiOn

cOachinG

themen

wirtschaftlichEr Erfolg Mit  

MEnschlichEr untErnEhMEnsführung
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wiE wir arbEitEn: unsErE MEthodEn und wErkZEugE
besondere ereignisse im Unternehmen erfordern besondere maßnahmen.

Unsere berater, trainer und coaches besitzen eine große Vielfalt an Werkzeugen, die sie situations- 

abhängig anwenden. Neben den Trainings- und Beratungserfahrungen verfügen sie über spezifische 

kenntnis aus tätigkeiten mit fach- oder führungsverantwortung. Je nach aufgabenstellung werden unsere 

trainer und berater, ihrem erfahrungsspektrum und ihren kompetenzen entsprechend, eingesetzt. 

Die im training verwendeten modelle orientieren sich immer an den Vorkenntnissen der teilnehmer 

und sind an die aktuellen arbeitssituationen angepasst.

Unsere trainer folgen keinem starren konzept. Denn wir sind keinem modell und keiner methode

verpflichtet. Modelle nutzen wir ausschließlich als vereinfachte Abbildung der Wirklichkeit, sozusagen als 

Landkarte. Die trainer von triLOGie arbeiten nicht nur am Verhalten (durch Vermittlung der techniken), 

sondern fördern parallel dazu die Reflexion der Teilnehmer über die eigene innere Haltung.

Wir arbeiten mit erfolgreichen methoden aus den bereichen der tiefenpsychologie, der humanistischen 

psychologie, der kognitiven neurowissenschaften, beispielsweise:
. atemschule
. aufstellungsarbeit
. Gehirnforschung
. körperzentrierte persönlichkeitsentwicklung
. nLp
. Organisationsentwicklung
. psychodrama
. Persönlichkeitsprofile wie Riemann-Kreuz, LIFO, MBTI, DISG, Struktogramm,

kommunikationsstrukturen nach Virginia satir
. systemische beratung
. transaktionsanalyse
. Unternehmenstheater

…

Wir arbeiten nicht methodenfokussiert oder gar manipulativ. Das widerspräche unseren Grundwerten

von integrität, Vertrauen und transparenz. Unsere erfahrungsvielfalt und arbeitsweisen setzen wir so für

sie ein, dass sie ihren anforderungen und zielen am besten entsprechen.

Vor der arbeit müssen wir verstehen:
. Detaillierte auftragsklärung (ausgangssituation, ziele, Unternehmenskultur, 
 besonderheiten, spezielle anforderungen).
. auswahl der für ihre situation, für ihre zielsetzungen und für die vorhandenen 
 rahmenbedingungen optimalen maßnahme bzw. besten begleitform.

bei der arbeit sind wir fokussiert:
. stringenter feedbackaustausch während der maßnahmen, um notwendige änderungen 
 am konzept zeitnah vornehmen zu können.
. teilnehmer können während der maßnahmen kontakt zu ihrem trainer aufnehmen, 
 um ihre themen zu klären.

nach der arbeit lassen wir sie nicht allein:
. feedbackgespräch nach beendigung der maßnahme.
. teilnehmer können auch nach Durchführung der maßnahmen kontakt zu ihrem trainer aufnehmen.
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triLOGie Über den eigenen tellerrand schauen. 

Offenes forum, 

lebendig und interaktiv gestaltet, 

inspirierender, branchenübergreifender austausch.

traininG aUsserhaLb Des UnternehmenskOntextes

Wenn es um einzelne mitarbeiter geht
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abLaUf

serVice

anmeLDUnG

Zu unsErEn offEnEn sEMinarEn

organisatorisches

Die offenen seminare von triLOGie verstehen sich als besonderer service. 

Damit sie auf den individuellen einzelbedarf ihrer führungskräfte oder mitarbeiter 

mit wirksamen trainingsangeboten reagieren können, schafft triLOGie hier den 

passenden rahmen. 

triLOGie bietet offene seminare mit maximal 8 bis 10 teilnehmern an. 

Der Ort der Seminare ist Hamburg, einige finden auch in Frankfurt oder München statt. 

Die seminarzeiten der offenen seminare sind 9.00 bis 17.00 Uhr.

Im Seminarpreis sind Pausengetränke und -verpflegung, Mittagstisch 

sowie das Script und ein Zertifikat für jeden Teilnehmer enthalten. 

durchführungsgarantie

sobald sie ihre auftragsbestätigung erhalten haben, garantiert triLOGie, 

das training zu dem bestätigten termin durchzuführen. 

sollte ihre anmeldung die einzige zu dem von ihnen gewählten termin sein, 

führt triLOGie das training zum bestätigten termin als einzelcoaching über die 

halbe seminardauer für den bestätigten seminarpreis durch. 

bei nur zwei oder drei teilnehmern ist es möglich, die seminare am letzten tag 

früher zu beenden. Dies geschieht nur dann, wenn alle anwesenden darin übereinstimmen, 

dass alle themen und die eingebrachten fallbeispiele in der notwendigen tiefe bearbeitet  

worden sind.

termin passt nicht oder ist verstrichen? 

im Laufe des Jahres bietet triLOGie immer wieder zusatztermine an oder auch 

seminare zu neuen themen.

es lohnt sich, auf unserer Website nach den aktuellen terminen zu schauen!

triLOGie

Lokfeld 36 

23858 barnitz 

tel +49 (0) 4533 610 19 27 

fax +49 (0) 4533 204 94 89

mail@trilogie.de

mailto:mail%40trilogie.de?subject=
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  grundlagEn dEr führung
  Von der fachkraft zur überzeugenden führungskraft

 DaUer  3 tage, aufgeteilt in 2 tage seminar + 1 tag follow Up

 termine | Ort  Di 18.02. bis mi 19.02. und Do 19.03.2020 | münchen

  Di 12.05. bis mi 13.05. und mi 24.06.2020 | hamburg

  mi 21.10. bis Do 22.10. und Do 17.12.2020 | hamburg

  mi 25.11. bis Do 26.11.2020 und Di 12.01.2021 | münchen

 inhaLte siehe agenda seite 17

 preis eUr 1.650,00 zzgl. mwst. pro teilnehmende person

  Jetzt anmelden

  fachlichE führung für tEaM- und projEktlEitEr
  führen ohne Weisungsbefugnis

 DaUer  3 tage, aufgeteilt in 2 tage seminar + 1 tag follow Up

 termine  | Ort Di 03.03. bis mi 04.03. und mi 01.04.2020 | münchen

  mo 25.05. bis Di 26.05. und fr 28.08.2020 | hamburg  

  Di 06.10. bis mi 07.10. und Do. 12.11.2020 | münchen 

  Do 22.10. bis fr 23.10. und fr 11.12.2020 | hamburg

 inhaLte siehe agenda seite 36

 preis eUr 1.650,00 zzgl. mwst. pro teilnehmende person

  Jetzt anmelden

  changEManagEMEnt 
  führen in Veränderungen – bereitschaft wecken – Widerstand managen

 DaUer  2 tage

 termine | Ort  mo 20.04. bis Di 21.04.2020 | hamburg

  Di 15.09. bis mi 16.09.2020 | hamburg

 inhaLte siehe agenda seite 36

 preis eUr 1.330,00 zzgl. mwst. pro teilnehmende person

  Jetzt anmelden

  

diE tErMinE unsErEr offEnEn sEMinarE

mailto:info%40trilogie.de?subject=Anmeldung_Off.%20Seminar%20Grundlagen%20der%20F%C3%BChrung
mailto:info%40trilogie.de?subject=Anmeldung_Off.%20Seminar%3A%20Fachliche%20F%C3%BChrung%20f%C3%BCr%20Team-%20und%20Projektleiter
mailto:info%40trilogie.de?subject=Anmeldung_Off.%20Seminar%3A%20Changemanagement
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  diE tErMinE unsErEr offEnEn sEMinarE

  agilE führung
  Loslassen für führungskräfte

 DaUer  2 tage

 termine | Ort  mo 08.06. bis Di 09.06.2020 | hamburg

  mo 26.10. bis Di 27.10.2020 | hamburg

 inhaLte siehe agenda seite 30

 preis eUr 1.330,00 zzgl. mwst. pro teilnehmende person

  Jetzt anmelden

  koMMunikation klar und konstruktiV
  Gespräche professionell führen

 DaUer  2 tage

 termine | Ort  Di 17.03. bis mi 18.03.2020

  Do 19.11. bis fr 20.11.2020

 inhaLte siehe agenda seite 53

 preis eUr 1.050,00 zzgl. mwst. pro teilnehmende person

  Jetzt anmelden

  ich und diE andErEn
  erkenne Dich selbst und handle entsprechend

 DaUer  2 tage

 termine | Ort  mi 15.04. bis Do 16.04.2020

  mo 28.09. bis Di 29.09.2020

 inhaLte siehe agenda seite 66

 preis eUr 1.150,00 zzgl. mwst. pro teilnehmende person

  Jetzt anmelden

  arbEitEn iM daMpfkEssEl
  Unter Druck kompetent und zielsicher agieren

 DaUer  2 tage

 termine | Ort Do 26.03. bis fr 27.03.2020 | hamburg

  Do 29.10. bis fr 30.10.2020 | hamburg

 inhaLte siehe agenda seite 91

 preis eUr 1.150,00 zzgl. mwst. pro teilnehmende person

  Jetzt anmelden

  

mailto:info%40trilogie.de?subject=Anmeldung_Off.%20Seminar%3A%20Agile%20F%C3%BChrung
mailto:info%40trilogie.de?subject=Anmeldung_Off.%20Seminar%3A%20Kommunikation%20klar%20und%20konstruktiv
mailto:info%40trilogie.de?subject=Anmeldung_Off.%20Seminar%3A%20Ich%20und%20die%20Anderen
mailto:info%40trilogie.de?subject=Anmeldung_Off.%20Seminar%3A%20Arbeiten%20im%20Dampfkessel


O f f e n e  S e m i n a r e

14

  diE tErMinE unsErEr offEnEn sEMinarE

  konfliktManagEMEnt
  Konflikte erkennen und erfolgreich meistern

 DaUer  2 tage

 termine | Ort  mo 06.04. bis Di 07.04.2020 | hamburg

  Do 24.09. bis fr 25.09.2020 | hamburg

 inhaLte siehe agenda seite 56

 preis eUr 1.150,00 zzgl. mwst. pro teilnehmende person

  Jetzt anmelden

  diE ErfolgrEichE VErhandlung
  professionell verhandeln: sicher und konstruktiv

 DaUer  2 tage

 termine | Ort  mo 23.03. bis Di 24.03.2020 | hamburg

  mo 07.09. bis Di 08.09.2020 | hamburg

 inhaLte siehe agenda seite 86

 preis eUr 1.150,00 zzgl. mwst. pro teilnehmende person

  Jetzt anmelden

  strEssManagEMEnt
  stressmuster erkennen und stress bewältigen

 DaUer  2 tage

 termine | Ort  mi 18.03. bis Do 19.03.2020 | hamburg

  mo 19.10. bis Di 20.10.2020 | hamburg

 inhaLte siehe agenda seite 96

 preis eUr 1.150,00 zzgl. mwst. pro teilnehmende person

  Jetzt anmelden

mailto:info%40trilogie.de?subject=Anmeldung_Off.%20Seminar%3A%20Konflikmangement
mailto:info%40trilogie.de?subject=Anmeldung_Off.%20Seminar%3A%20Die%20erfolgreiche%20Verhandlung
mailto:info%40trilogie.de?subject=Anmeldung_Off.%20Seminar%3A%20Stressmangement


triLOGie führung ist eine haltung.

mit Verantwortung, präsenz und

persönlichkeit wirkt diese kompetenz

motivierend auf allen Unternehmensebenen.

Wenn es Um VerantWOrtUnG Geht

Führungskompetenzen – Inhouse-semInare
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prOfiL

essenz

methODik

DaUer 

termine | Ort

inhaLte

Ethik iM ManagEMEnt
ethische entscheidungen im management treffen

führungskräfte und spezialisten

ethik, besonders die praktische ethik, ist einer der am meisten vernachlässigten bereiche in moder-

nen management- und führungsseminaren, obwohl alle führungskräfte permanent mit ethischen 

fragen und entscheidungen konfrontiert werden. Das folgende seminar vermittelt ihnen moderne 

methoden und Werkzeuge, die sich mit ethischen fragen und Dilemmas aus dem tagesgeschäft 

beschäftigen. in diesem seminar werden konkrete fallstudien vorgestellt und in den Gruppenar-

beiten analysiert. Welche ethischen theorien und Werkzeuge kann ich bei der bewältigung meiner 

arbeit als führungskraft anwenden? Wie kann ich problemfälle ethisch lösen und dabei bessere 

ergebnisse erzielen?

praktische und relevante fallstudien, austausch im plenum, Videotraining,  

Rollenspiele, Reflexion, Feedback

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Vorbereitung 

Die fallstudien werden im plenum vorgestellt,  

dabei kann sich jeder teilnehmer für zwei fälle entscheiden.
. zweck und Objektivität von ethik 
. soziale Verantwortung, ethik und moral 
. prinzipien und konsequenzen
. fallstudie: prinzipien und konsequenzen: regeln beachten oder nutzen maximieren
. prinzip der Doppelwirkung
. rolle des charakters in ethik 
. konformität und Gehorsamkeit
. ethisches Verhalten
. rationale entscheidung
. Vier methoden zur Lösung der ethischen herausforderungen

fallstudien 

echte fälle aus der praxis werden analysiert und aufbereitet. Dazu zählen präsentationen 

und rollenspiele inklusive Videotraining und auswertungen.
. systematische aufbereitung ihrer fälle
. anwendung der relevanten ethischen Werkzeuge
. Gemeinsames erarbeiten der Lösungsansätze in der jeweiligen Gruppe 

mit entsprechendem strategischen Vorgehen
. Lösungsansätze für eine konkrete Vorgehensweise  
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prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine | Ort

inhaLte

Seminar

grundlagEn dEr führung 
Von der fachkraft zur überzeugenden führungskraft 

Mitarbeiter, die eine führungsposition übernehmen sollen oder seit ca. einem halben jahr

in dieser neuen Verantwortung stehen

in diesem seminar können sie sich grundsätzlich mit den herausforderungen ihrer neuen 

führungsaufgabe und mit den an sie gerichteten erwartungen intensiv auseinandersetzen.  

sie erhalten einen einblick in bewährte führungsmethoden und -instrumente. Darüber hinaus  

entwickeln sie ihre persönlichen Umsetzungsstrategien. ein besonderer schwerpunkt liegt auf der 

entwicklung ihres selbstverständnisses als führungskraft und damit auf einem erfolgreichen beginn  

ihrer neuen führungsaufgabe. 

Sie werden auch aktuelle Fälle aus Ihrem Führungsalltag reflektieren können. Mit einem individuellen 

feedback und dem gezielten trainer-input werden ihre führungskompetenzen weiter ausgebaut und 

ihre kenntnisse über führungsstrategien vertieft.

Trainer-Input mit Diskussion, Einzel-, Partner-, Gruppenübungen, Eigenreflexion, Feedback, 

bearbeitung von beispielen aus den arbeitsbereichen der teilnehmer

3 tage, aufgeteilt in 2 tage seminar + 1 tag follow Up 

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

anforderungen an eine führungskraft

kennzeichen professioneller führung

erwartungen an führende

Das eigene Selbstverständnis von Führung reflektieren

meine idee von führung

mein Werdegang und meine erfahrungen

abgleich von anspruch und Wirklichkeit

Meine neue rolle als Vorgesetzter

ziele der neuen aufgabe

konsequenzen aus dem rollenwechsel

typische anfangsfehler und ihre Vermeidung

kommunikation

transparent und klar kommunizieren 

professionelle informationsgewinnung

strategien für schwierige Gespräche 

Die kommunikation mit dem neuen chef

seite 1/2

aUch aLs Off. sem., termine s. seite 12
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grundlagEn dEr führung  
Von der fachkraft zur überzeugenden führungskraft 

umgang mit den Mitarbeitern

Wie kommuniziere ich klar und motivierend? 

Wie delegiere ich aufgaben wirkungsvoll und kontrolliere angemessen?

Wie fördere ich talente?

Wie entwickle ich mein team?

Reflexion Ihrer Erfahrungen nach dem ersten Seminar

Was wurde umgesetzt?

Was hat wie funktioniert?

Was hat nicht funktioniert?

erarbeiten neuer Lösungsansätze

Vertiefung der inhalte nach den themen der teilnehmer

Umgang mit schwierigen kommunikationssituationen

schwierige (mitarbeiter-)Gespräche

Delegation und kontrolle

teamentwicklung

inhaLte

Seminar

inhaLte

Follow Up

seite 2/2

aUch aLs Off. sem., termine s. seite 12
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prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine | Ort

fachlichE führung für tEaM- und projEktlEitEr 
führen ohne Weisungsbefugnis 

Projekt- und Teamleiter, qualifizierte Mitarbeiter, die fachliche aber keine disziplinarischen 

führungsaufgaben wahrnehmen oder in Zukunft wahrnehmen sollen 

Sie setzen sich mit Ihrer fachlichen Führungsrolle auseinander und reflektieren Ihre aktuelle Führungs-

situation. es werden die schwierigkeiten thematisiert, die beim Wechsel vom kollegen zum fachlichen 

Leiter entstehen können. Die möglichen handlungsoptionen werden entwickelt.

sie erweitern ihre kompetenzen, indem sie konkrete führungswerkzeuge und -techniken

kennen lernen, die sie darin unterstützen, mitarbeiter erfolgreich zu führen, ohne disziplinarische 

führungsverantwortung zu haben. ein schwerpunkt liegt auf der führung und entwicklung

von teams und deren motivation.

Sie lernen, konfliktarm, klar und überzeugend zu kommunizieren und aufzutreten. Sie werden dafür 

sensibilisiert, Konfliktpotenziale frühzeitig zu erkennen, um präventiv agieren zu können.  

Zudem werden Sie befähigt sein, bereits vorhandene Konflikte auszuräumen.

Im Workshop können die aktuellen Fälle aus Ihrem Führungsalltag reflektiert werden. Sie erhalten ein 

individuelles feedback und gezielten input, um ihre führungskompetenz weiter auszubauen und ihre 

kenntnisse zu vertiefen. sie erarbeiten analysen und strategien für ihre praxisfälle, um die abgesteckten 

ziele erreichen zu können. erfolgreiche strategien können sie im direkten Gespräch erproben.

Gruppendiskussion, trainer-input, Gesprächsübungen, Gruppenfeedback.

Es werden die wesentlichen Elemente aus Kommunikations-, Rhetorik-, Konflikt- und Teamtrainings 

angewendet. kurze trainer-inputs wechseln ab mit einzel- und kleingruppenarbeit sowie Diskussion im 

plenum. mit der Vielzahl praktischer Übungen können die konkreten beispielfälle der seminar- 

teilnehmer intensiv und praxisnah bearbeitet und bewältigt werden. 

am ende des basistrainings erhalten die teilnehmer eine konkrete aufgabe zur Umsetzung in ihrer 

führungsarbeit, die im follow Up training besprochen wird.

3 tage, aufgeteilt in 2 tage seminar + 1 tag follow Up

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

aUch aLs Off. sem., termine s. seite 12
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inhaLte

Seminar

inhaLte

Follow Up

fachliche führung
führen ohne macht – problem oder chance?
Die eigene persönlichkeit
klärung der rolle und erwartungen
eine herausforderung: vom kollegen zum Vorgesetzten – konstruktiver Umgang 
mit dem rollenwechsel
Einfluss nehmen auf verschiedenen Ebenen
Die fünf Quellen der macht
angemessene führungsinstrumente

teammitglieder in ihrer individuellen persönlichkeit verstehen und gezielt einsetzen
einschätzung der teammitglieder
teamentwicklung, phasen der zusammenarbeit
führen unterschiedlicher persönlichkeiten
angemessenes führungsverhalten

teammitglieder motivieren und gewinnen ohne disziplinarische anreize und druckmittel
fünf stufen der motivation
Leistung fordern und fördern
Umgang mit virtuellen teams

kritisches feedback geben ohne jemanden als teammitglied zu verlieren
Umgang mit abweichung von Leistung und Verhalten
kritische rückmeldung geben

„Zwischen allen Stühlen“ – konflikthafte Situationen meistern
kommunikation auf augenhöhe
Verstehen und verstanden werden
Konflikte rechtzeitig erkennen
Angemessen mit Konflikten umgehen
techniken, den eigenen ärger abzubauen

fallarbeit
Was ist inzwischen passiert – standortbestimmung
bearbeitung konkreter fallbeispiele aus dem führungsalltag
bearbeitung des arbeitsauftrages mit feedback

gesprächsführung
Die innere haltung im Gespräch
metaebene
eskalation

überzeugendes auftreten
bedingungen für Überzeugungskraft
positive sprache
Glaubwürdigkeit

interaktionsdynamik
Umgang mit schwierigen zeitgenossen

fachlichE führung für tEaM- und projEktlEitEr 
führen ohne Weisungsbefugnis

seite 2/2

aUch aLs Off. sem., termine s. seite 12
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rEfrEshEr workshop grundlagEn dEr führung 
ein praxistag für führungskräfte

führungskräfte aller bereiche, die in der Vergangenheit das seminar „grundlagen der führung“ 

besucht haben, eine Vertiefung und weiterentwicklung ihrer führungskompetenzen wünschen und 

an ihren praktischen fällen arbeiten möchten

an diesem praxistag können sie ihre führungserfahrungen und die damit verbundenen heraus-

forderungen im Umgang mit Ihren Mitarbeitern im Kreis geschulter Teilnehmerkollegen reflektieren 

und diskutieren. sie erhalten ideen und feedback, um ihre rolle aktiv zu gestalten und sich weiter-

zuentwickeln. Jeder teilnehmer bringt ein aktuelles thema mit, das in der Gruppe mit einer 

zielführenden methodik bearbeitet wird.

Selbstreflexion, Diskussion, Kollegiale Beratung, Brainstorming, Gesprächsvorbereitung und 

Gesprächsführung, feedback

1 tag

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Fallarbeit und Beantwortung von Praxisfragen zu den Führungsthemen

feedbackgespräche

mitarbeiter-Jahresgespräche

zielvereinbarungen

motivation

Delegation

zusammenarbeit im team

Konflikte

etc.

prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine | Ort

inhaLte
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prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine | Ort

inhaLte

rEfrEshEr workshop fachlichE führung 
ein praxistag für team- und projektleiter

fachliche führungskräfte aller bereiche, die das seminar „fachliche führung für team- und 

projektleiter“ im letzten jahr bzw. in den letzten jahren besucht haben und die eine Vertiefung 

und weiterentwicklung ihrer fachlichen führungskompetenzen wünschen

in diesem Workshop können sie ihre erfahrungen mit der fachlichen führung im kreis geschulter 

teilnehmerkollegen austauschen. sie erhalten ideen und ausgewählte inputs, um ihre rolle aktiv zu 

gestalten und sich weiterzuentwickeln. 

sie stärken ihre handlungsfähigkeit, Wirkung und sensibilität als führungskraft.

Inputs durch Kurzvorträge, interaktive Übungen, Eigenreflexion, Gruppendiskussionen, 

Gruppenübungen, kollegiale fallberatung, intervision

1 tag

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

rolle und Legitimation

analyse des Umfelds

persönliche stärken gezielt einsetzen

Durch minimale interventionen menschen motivieren

erkenntnisse aus der neurobiologie nutzen

professionell kommunizieren als fachliche führungskraft

interessen ausbalancieren und position beziehen

beziehungsarbeit und netzwerken

fallarbeit und beantwortung von praxisfragen
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prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine | Ort

inhaLte

Seminar

führEn iM gEwErblichEn bErEich
Vorarbeiten alleine reicht nicht

führungs- und führungsnachwuchskräfte im gewerblichen bereich oder in der produktion,  

mit direkter weisungsbefugnis (z. b. schichtmeister/schichtleiter, team-/gruppenleiter)

als führungskraft besitzen sie hohe fachkompetenz. sie setzen die anforderungen des Unternehmens, 

der kunden oder auch des Gesetzgebers um. sie fördern und fordern ihre mitarbeiter, sie optimieren 

anlagen und abläufe und stellen sicher, dass „es“ läuft. 

Und dabei entwickeln sie auch ihre eigenen fertigkeiten. aber an der schnittstelle zwischen 

mittlerer führungsebene und belegschaft herrschen auch besondere rahmenbedingungen, die oft 

von gegensätzlichen interessen geprägt sind, mit denen sie umgehen müssen. hier ist besonders 

direkt zu spüren, wenn im Unternehmen Veränderungen stattfinden. Dann kommen auf Sie neue 

aufgaben zu. Womöglich muss sich ihr team neu organisieren oder die arbeitsabläufe ändern sich. 

Um sich diesen herausforderungen stellen zu können, benötigen sie, neben ihrer hohen 

fachkompetenz, praxisgeeignete führungswerkzeuge. 

in diesem seminar lernen sie die wichtigsten führungsinstrumente kennen, die sie 

situationsgerecht einsetzen können. sie setzen sich mit den an sie gestellten erwartungen 

auseinander. sie lernen methoden und techniken, um klar zu kommunizieren, ihr team auch in 

schwierigen Zeiten zu motivieren und Konflikte zu bewältigen. An konkreten Fallbeispielen aus 

ihrem arbeitsalltag werden die vermittelten Werkzeuge erprobt und praktisch trainiert. 

sie erhalten individuelles feedback.

Trainer-Input, Einzel-, Partner- und Gruppenübungen, Eigenreflexion, Feedback, 

Beispiele aus dem beruflichen Alltag der Teilnehmer.

praxisaufgabe zwischen basis und follow Up training zur Umsetzung im tagesgeschäft.

3 tage, aufgeteilt in 2 tage seminar + 1 tag follow Up 

 

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

wo stehe ich als führungskraft? (standortbestimmung)

Was erwarte ich von mir als führungskraft? Was sehe ich als meine aufgabe?

Was erwarten die „anderen“ (Vorgesetzter, mitarbeiter) von mir?

Wie sehe ich mich als führungskraft? Was fällt mir leicht und was ist anstrengend? 

was heißt führung oder was gehört in den werkzeugkoffer?

Welche aufgaben sind führungsaufgaben? 

Welche führungswerkzeuge gibt es? eine auswahl von handfesten Werkzeugen für 
den täglichen Gebrauch für eine situative und ergebnisorientierte führung

Was brauchen wir von unserem Umfeld, damit wir erfolgreich führen können?

Wozu brauchen wir ziele und wie arbeite ich damit? 

Wie verhandle ich ziele mit meinem Vorgesetzten?

seite 1/2
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inhaLte

Seminar

inhaLte

Follow Up

wenn es in der schicht / im team hakt und das Ergebnis nicht mehr stimmt

Warum ist das so oder was passiert da mit dem team? – phasen der teamentwicklung

Was können wir als führungskräfte tun, damit die zusammenarbeit 
wieder leichter wird und das ergebnis stimmt? – Der Werkzeugkoffer füllt sich

Welche spielregeln haben wir, welche können nützlich sein?

Was tun, wenn jemand anscheinend nicht (mehr) will oder kann? – Umgang 
mit Widerständen und Konflikten

wie reden wir miteinander? 

Welche auswirkungen hat kommunikation?

Wie gebe ich konstruktiv feedback?

Wie führe ich mitarbeitergespräche produktiv?

Reflexion Ihrer Erfahrungen

Was wurde ausprobiert – erste erfahrungsberichte und gemeinsamer austausch

Welche fragen sind offen oder neu aufgetreten?

Vertiefung

Wenn sich ständig etwas ändert oder: Wie meistern wir 
immer neue herausforderungen mit erfolg? 

Wie fordern und fördern wir unsere mitarbeiter?

führEn iM gEwErblichEn bErEich
Vorarbeiten alleine reicht nicht

seite 2/2
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führungswissEn für naturwissEnschaftlEr
fachexpertise durch führungsexpertise ergänzen

führungs- und nachwuchskräfte mit naturwissenschaftlichem hintergrund 

in forschung und Entwicklung (z. b. als laborleiter)

als naturwissenschaftler sind sie darin geübt, sich eigenständig mit multidimensionalen frage-

stellungen zu beschäftigen. sie lösen komplexe probleme und technische innovationen sehen sie 

als ihr tägliches brot.

in der rolle als führungskraft stehen sie nun vor besonderen herausforderungen. nicht mehr 

allein die fachexpertise zählt, jetzt kommt es auch auf andere Qualitäten an. sie müssen  

nicht nur fachlich überzeugen, sondern sind zugleich darin gefordert, vorhandene kräfte und 

motivationen ihrer mitarbeiter zu mobilisieren. es muss ihnen gelingen, gemeinsam mit ihrem 

team, anvisierte ziele so effektiv wie möglich zu erreichen.

in diesem seminar erhalten sie Orientierung über dieses neue und komplexe aufgabenfeld. 

sie lernen praxisrelevante führungsinstrumente kennen und diese situationsgerecht einzusetzen. 

sie erlernen methoden und techniken der klaren kommunikation, um ihre mitarbeiter auch in 

schwierigen zeiten handlungsfähig und motiviert zu halten. sie werden in die Lage versetzt, 

Konflikte wirksam zu managen.  

Dabei werden die besonderheiten ihrer berufsgruppe berücksichtigt.

an konkreten fallbeispielen aus ihrem arbeitsalltag können die vermittelten Werkzeuge erprobt 

und praktisch trainiert werden. sie erhalten individuelles feedback.

Trainer-Input, Selbstreflexion, Gruppenübungen, Feedback und 

Fallarbeit aus dem beruflichen Alltag der Teilnehmer

3 tage, aufgeteilt in zwei tage seminar und 1 tag follow Up

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

was macht unsere berufsgruppe aus? 

Welche besonderheiten weist sie im Vergleich zu anderen berufsgruppen auf?

standortbestimmung, teil 1: wie sehe ich meine führungsaufgabe? 

Wie verstehe ich führung? Welche bilder/einstellungen habe ich zum thema führung?

Was erwarte ich von mir als führungskraft? Was sehe ich als meine aufgabe?

Was erwarten „die anderen“ (Vorgesetzte, mitarbeiter) von mir? 

standortbestimmung, teil 2: welches führungsverhalten bevorzuge ich? 

Welche chancen und risiken birgt mein Verhalten?

Wie kann ich vorhandenes potenzial optimal nutzen?

Wie schaffe ich es, authentisch zu bleiben und gleichzeitig wirksam und effektiv zu führen?

prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine | Ort

inhaLte 

Seminar

seite 1/2
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inhaLte 

Seminar

inhaLte

Follow Up

was heißt führung und was gehört in den werkzeugkoffer?

Was benötigt führung, um erfolgreich sein zu können?

Welche aufgaben sind führungsaufgaben?

Wozu brauchen wir gemeinsame ziele?

Wie sorge ich dafür, dass die ziele klar und transparent sind und das gesamte team  
auf die erreichung dieser ziele fokussiert ist?

Wie schaffe ich es als führungskraft, die vorhandenen kräfte und motivationen effektiv und 
nachhaltig zu mobilisieren?

Wie sorge ich als führungskraft für eine balance zwischen dem respektieren der individualitäten 
und der entstehung eines „Wir-Gefühls“ im team?

wenn es im team knirscht und das Ergebnis nicht mehr stimmt?

Was passiert im schwächelnden team? – kritische phasen der teamentwicklung

Wo liegt meine Verantwortung als führungskraft und was kann ich tun? 

Umgang mit Widerständen und Konflikten

wie kommunizieren wir miteinander?

Welche auswirkung hat die art und Weise der kommunikation auf die effektivität des teams?

führungsinstrumente von zentraler bedeutung: Das konstruktive feedback  
und das mitarbeitergespräch.

Wie gebe ich konstruktives feedback?

Wie führe ich mitarbeitergespräche produktiv?

Reflexion zu Fallarbeit und eigener Berufserfahrung

Reflexion Ihrer Erfahrungen und Vertiefung der Führungswerkzeuge

Was wurde ausprobiert? mit welchem ergebnis? – erfahrungsberichte  
und gemeinsamer austausch

Welche fragen sind offen oder neu aufgetreten?

erarbeitung alternativer Lösungsansätze

führungswissEn für naturwissEnschaftlEr

seite 2/2
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ErfolgrEich führEn bEi räuMlichEr distanZ
steuern ohne sichtkontakt

für führungskräfte, die ihre Mitarbeiter/ihr team aufgrund räumlicher distanz  

selten persönlich sehen 

Die teammitglieder sind auf mehrere standorte verteilt und für die führungskraft nur gelegentlich 

persönlich erreichbar. Die kommunikation erfolgt hauptsächlich über telefon, Video und e-mail. in 

diesem seminar erweitern die teilnehmer ihre kompetenzen im führen auf Distanz. 

Dazu werden verschiedene Aspekte der Führung räumlich entfernter Mitarbeiter reflektiert und 

deren Umsetzung praktisch erprobt, u.a.: Wie kommen die führungskräfte dabei ihren führungs-

aufgaben nach? Wie informiert man, delegiert, motiviert, kontrolliert und gibt feedback? Wie kann 

man seine mitarbeiter in deren entwicklung fördern und unterstützen? Was sind geeignete füh-

rungsstile? Und nicht zuletzt: Welche auswirkungen hat die Distanz auf die führungskraft und  

das team? 

Einzel- und Gruppenarbeiten, Impulsvorträge, Kollegiale Fallberatung, Reflexionsübungen, 

fallbeispiele.

besonderheit: simulation von Video-/telefonkonferenzen 

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

führen aus der ferne

Die klassischen führungsaufgaben und deren ausübung aus der ferne

Unterschiede zu „normaler“ führung 

Der geeignete führungsstil

arbeiten mit stellvertretern und richtiger Delegation

Konflikte aus der Ferne lösen

kommunikation auf distanz

technische möglichkeiten und deren akzeptanz

Tipps zu effizienten Telefon- und Videokonferenzen 

feedback aus der ferne

moderation von Webmeetings 

auswirkungen auf die eigene person

neuausrichtung der führungsrolle

bewältigung schwieriger situationen

Vertrauen lernen

persönliche stärken und hemmnisse erkennen

emotionale aspekte der Distanz bei führungskraft und mitarbeitern

prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine | Ort

inhaLte 
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prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine | Ort

inhaLte 

naVigationshilfEn für lEadEr in dEr Vuca-wElt 
führungswerkstatt – empowerment of Leadership

junge und erfahrene führungskräfte, die ihr führungsspektrum erweitern wollen  

und sich aktiv für die Vuca-welt empowern möchten.

Die anforderungen an Leadership wachsen, denn wir leben in einer Welt, die als VUca (unbestän-

dig, unsicher, komplex, mehrdeutig) beschrieben und erlebt wird. in diesem Umfeld ist es für 

führungskräfte besonders wichtig, sich selbst und andere gut zu kennen, die eigene rolle aktiv zu 

gestalten, andere und sich selbst zu empowern, psycho-Logiken und Organisationsdynamiken zu 

verstehen sowie gemeinsame zielbilder zu erschaffen. Die herausforderung besteht darin, in zuneh-

mend komplexen zusammenhängen die bedürfnisse der menschen und unternehmerisches handeln 

erfolgreich miteinander zu vereinbaren. Die führungswerkstatt ermöglicht den teilnehmern, Leader-

ship-Ansätze für die VUCA-Welt zu erkunden, die eigene Führungsrolle zu reflektieren sowie 

lösungsorientierte und systemische modelle und methoden für ihren führungsalltag kennenzulernen.

kollaboratives Lernformat mit Werkstattcharakter, kombination von elementen aus training, 

coaching und Workshop

 

2 x 1 tag oder 1 x 2 aufeinanderfolgende tage

Jede führungswerkstatt bearbeitet jeweils ein Leadership-thema und dauert 4 stunden. 

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

führungswerkstatt 1

rolle & persönlichkeit der führungskraft

führungsrolle reloaded: Die Leadership-rolle in der VUca-Welt

persönliche standortbestimmung: sich selbst und andere besser verstehen

führungswerkstatt 2

führungskraft als coach

chancen und Grenzen als coachende führungskraft

Lösungsorientierte frage- und interventionstechniken

erkennen und bearbeiten von systemdynamiken 

einsatz von skalierungen

führungswerkstatt 3

führen in transformationsprozessen

Dimensionen des change beachten

kein Wandel ohne story!

change management-ansätze und -modelle nutzen

achtung Widerstand!

führungswerkstatt 4

führungskommunikation 

feedback – feedforward?

Wirklich verstehen: zugehört?

Gelingende und gestörte führungskommunikation?



O f f e n e  S e m i n a r eS c h lü S S e l kO m p e t e n z e n  zusammenarbeitf ü h run g S kO m p e t e n z e n

29

prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine

inhaLte

agilE basics
Grundlagen der agilen arbeitsweise und deren methoden

führungskräfte aller Ebenen 

auf welche industriezweige und Unternehmen man auch schaut: Die begriffe „agilität“ oder 

„agiles arbeiten“ sind allgegenwärtig. Doch was genau verbirgt sich hinter diesen begriffen? 

Stecken nur Methoden oder mehr dahinter? Welchen Benefit bringt Agilität überhaupt? Und wie 

kann eine agile transformation im Unternehmen gelingen?

Die teilnehmer erwerben ein umfassendes Grundwissen über agilität, die agilen methoden und 

deren einsatzmöglichkeiten sowie die herausforderungen bei der agilen transformation.

trainer-input, Gruppenarbeit, Übungen

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Einleitung
Was genau bedeutet „agile arbeitsweise“?
Warum agil arbeiten? agiles arbeiten vs. traditionelles projektmanagement
Vorstellung des agile manifesto – Leitsätze und Werte agiler teams

agile Methoden
 · scrum

 · Theorie und Definition
 · Die drei säulen von scrum
 · Die rollen in scrum
 · Die scrum-ereignisse

 · kanban
 · Theorie und Definition
 · kanban-prinzipien und-praktiken

 · scrum vs. kanban: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

 · Design thinking
 · theorie und hintergrund
 · Die methode im Detail

prinzipien der agilität; agile denkweise
 · inspect and adapt
 · experimente
 · agile haltung
 · kaizen
 · shu ha ri

die herausforderungen der agilen transformation
 · skepsis und Widerstände
 · kulturwandel und agile führung
 · irrtümer
 · kpis im agilen kontext
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agilE führung
Loslassen für führungskräfte

führungskräfte aller Ebenen

schnelle Veränderungszyklen, regelmäßige änderungen der internen und externen kunden- 

anforderungen, nicht planbare Ereignisse in Projekten und sich häufig wandelnde Heraus- 

forderungen ergeben neue herausforderungen und aufgaben bei der führung von projektteams 

und mitarbeitern: Die hohe komplexität und viele informationen benötigen passende maßnahmen 

im tagesgeschäft. kurzfristig erfolgende Veränderungen bei zielsetzungen und prioritäten  

erfordern strukturen, die für schnelle interventionen geeignet sind.

agile führung zielt auf einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess der produkte und Dienst- 

leistungen, der entwicklung der mitarbeiter hin zur flexibilität, kreativität, selbstorganisation,  

eigenverantwortung und teamfähigkeit, dem schnellen reagieren auf Veränderungen und der 

situativen anpassung des teams an neue Gegebenheiten. Die klassische aufgaben- und rollen- 

zuteilung verändert sich zugunsten iterativer prozesse im team, dem Loslassen mittel- und lang-

fristiger Planungen und der kreativen Lösungsorientierung mit flexiblen Rollen der Mitarbeiter.

Des Weiteren entspricht die agile führung auch den anforderungen und erwartungen von jüngeren 

mitarbeitern (Generation Y/z). 

trainerinput/-präsentation, einzel- und Gruppenarbeit, moderierte plenumsdiskussion,  

Praxissimulationen/Rollenspiel (ggfs. Videoanalyse), Reflexionsrunden

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

die basis

agile führung und der Ursprung im agilen projektmanagement

Das agile manifest

traditionelle vs. agile führung

einführung in die standards, prinzipien und Werte der agilen führung

agile teams (aufgaben, kompetenzen und Verantwortung, rollen, kommunikation, etc.)

seite 1/2

aUch aLs Off. sem., termine s. seite 13
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inhaLte Die Praxis

chaos und kontrollverlust oder innovationskultur und selbstverantwortung? –  
risiken und nebenwirkungen der agilen führung

Welche erfahrungen machen Unternehmen, die führung und teamarbeit  
bereits verändert haben? 

Welche persönlichen eigenschaften fördern agiles führungsverhalten?  
kann man das erlernen oder trainieren?

tools für einsteiger und fortgeschrittene – mit welchen praxistauglichen methoden kann ich 
beginnen, um mich und die mitarbeiter agiler zu gestalten?

stakeholder management in der agilen Welt

die agile führungskraft

selbstbild/fremdbild

sWOt-analyse der führungskraft und zielbild im agilen rahmen

persönlichkeitsmerkmale und typologie der führungskraft 

eigene einstellungen und Glaubenssätze

klassische führungswerkzeuge und -stile auf dem prüfstand

bin ich als führungskraft bereit und in der Lage für agile führung?

Das agile mindset der führungskräfte

Vom management by Objektives und direktivem führungsverhalten  
hin zum coachen eines eigenverantwortlichen teams

Die führungskraft als mentor und coach

Die kreativitätstechniken und Werkzeuge für agile teams

Design thinking, reizwortanalyse, Osborn checkliste

Wichtige agile methoden (scrum, VUca, kanban, Lean, increments,  
user stories, sprint backlog, chats)

Übungen und praxissimulationen

agilE führung
Loslassen für führungskräfte

seite 2/2
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führungskraft für EinE sElbstbEwusstE gEnEration Y 
eigenheiten (an)erkennen, chancen nutzen

führungskräfte und personaler, die Mitarbeiter der generation Y führen

Die Generation Y bringt Unternehmen sowie führungskräfte dazu, umzudenken. 

auch für gestandene Vorgesetzte stellt die führung von mitarbeitern der Jahrgänge 1985 – 2000  

eine große herausforderung dar: Die Generation Y hinterfragt das bisherige führungsverständnis  

und durchbricht damit herkömmliche führungsroutinen. hier liegt aber auch eine chance für die  

Unternehmen: Die potenziale der Generation Y zu erkennen und für das Unternehmen zu nutzen. 

Dieses seminar lässt sie die bedürfnisse der Generation Y besser verstehen – und sie können sie 

dadurch zukünftig wirksamer führen.

einzel-/partner- und Gruppenarbeiten, impulsvorträge, austausch im plenum, 

Reflexionsübungen, Fallbeispiele

1 tag

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

generation Y

Die Digital natives verstehen

abgrenzung der Generationen x, Y, z und babyboomer

Werte und einstellungen der Generation Y

stärken und schwächen

führung

Verändert die Generation Y ihr führungsverständnis?

Typische Konflikte zwischen den Generationen

herausforderungen in der führung

feedbackkultur mit der Generation „selbstbewusst“

Zukunft unternehmen mit der generation Y

Wie attraktiv ist ihr Unternehmen für die Generation Y?

Die bindung von individualisten

potenziale und chancen durch die Generation Y nutzen
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gEnErationEnlust statt frust iM führungsalltag
Die eigenheiten der Generationen babyboomer, x, Y, z und a kennen und nutzen 

führungskräfte, schnittstellenkoordinatoren, projektleiter

Vertreter jeder Generation können einen neuen schwung in ein team bringen und wertvolle 

beiträge leisten. Die herausforderung liegt darin, die besonderheiten und speziellen kompeten-

zen der Generationen zu kennen, zu aktivieren und mit in den gemeinsamen Erfolg einfließen 

zu lassen. 

Die teilnehmer gewinnen tiefe einsicht in die komplexen strukturen und eigenheiten der 

verschiedenen Generationen. sie lernen, wie man multi-Generationen-teams erfolgreich führt 

und dazu ein Umfeld schafft, welches für alle beteiligten funktioniert. am ende des trainings 

weiß jeder teilnehmer, wie es auch ihm gelingen kann, durch das eigene führungsverhalten ein 

konstruktives miteinander der Generationen in seinem team zu fördern.

trainer-inputs, einzel-, partner- und Gruppenarbeit, Diskussion, fallarbeit, 

Reflexionen in der Gruppe.

2 tage mit 2 trainern aus verschiedenen Generationen

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

generationen

abgrenzung der Generationen babyboomer, x, Y, z und a

Werte und einstellungen der Generationen – was beachtet werden sollte

stärken und schwächen

bewusstsein

Wie ist das Unternehmen aufgestellt für all die besonderheiten der Generationen?

Gezielt strukturen erschaffen, die generationsübergreifend funktionieren

Wie können sie bewusst auf jede Generation zugehen?

führung

Wo kann es knallen: typische Konflikte zwischen den Generationen

Wie führt man multi-Generationen-teams

miteinander und synergien fördern, skepsis untereinander abbauen

herausforderungen und chancen in der multigenerationalen führung
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wirksaM führEn: Ein praxis-workshop
potenziale wecken durch Validierung der führungserfahrung

führungskräfte mit führungserfahrungen 

Viele Studien belegen, welch großen Einfluss das Führungsverhalten direkt auf die Zufriedenheit 
und letztlich auf das engagement der mitarbeiter hat. als wesentliches Grundkapital für gute 
ergebnisse gilt eben genau dieses engagement. Wie engagiert sind ihre mitarbeiter? Worin liegen 
ihre führungsstärken und welches potenzial als führungskraft haben sie hier noch? 
in diesem seminar werden konkrete fälle aus ihrem führungsalltag besprochen und unter verschie-
denen Gesichtspunkten validiert. Wie wirke ich als führungskraft? Welche möglichkeiten bieten 
sich mir im strategischen Vorgehen aber auch auf der Verhaltensebene? an welchen stellen kann 
ich effizienter werden, um durch meinen Führungsstil zuverlässig bessere Ergebnisse zu erzielen? 
Wir schauen gemeinsam auf ihre praxissituationen, auf ihr führungskapital und auf unbefriedigende 
situationen, um daraus entwicklungsfelder abzuleiten und so unmittelbare Verbesserungsansätze für 
den eigenen führungsalltag zu entwickeln.  
Dabei sind die große praxisnähe, der austausch mit anderen führungskräften und die anreicherung 
mit führungstools durch einen experten sowie die gemeinsame erarbeitung persönlicher Lösungs-
ansätze der besondere reichtum dieses Workshops.

Kollegiale Fallberatung, Austausch im Plenum, Videotraining, Rollenspiele, Reflexion, 
Feedback, Reflecting Methode

2 tage, aufgeteilt in 1 + 1 tag

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Vorbereitung 
Jeder teilnehmer kann vor dem seminarstart einen oder auch mehrere fälle nach vorab geklärtem 
format beitragen. Diese fälle werden kurz im plenum vorgestellt. Gemeinsam wird entschieden, 
welche fälle eingehend bearbeitet werden sollen.

fallarbeit 
Die fälle werden nach bewährtem muster analysiert und aufbereitet  
Dazu zählen rollenspiele inklusive Videotraining und auswertung
systematische aufbereitung ihrer fälle
herauskristallisieren der kernthemen
Gemeinsames erarbeiten der Lösungsansätze: strategisches Vorgehen
Lösungsansätze für ihr konkretes führungsverhalten
rollenspiel und Videotraining

führungstools
Wissenserweiterung geschieht mittels fallarbeit aus ihrer berufspraxis
sie erhalten konkrete führungstools zur Umsetzung im alltag
Die neuen ansätze können sie direkt ausprobieren

nutzen
kollegiale rückmeldung zu ihren fällen 
Quickwins für den alltag
feedback zu ihrer persönlichen Wirkung
anregungen für neue Vorgehensweisen
ideen zur integration in den führungsalltag
Umsetzungsfahrplan
peer-Gruppe für die transfer-phase
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MitarbEitErgEsprächE führEn
erfolgsfaktoren für eine wirksame kommunikation

führungskräfte aller Ebenen, die bereits Erfahrung in Mitarbeitergesprächen haben

In schwierigen, konfliktträchtigen Situationen wird von Ihnen als Führungskraft erwartet, das  

mitarbeitergespräch strukturiert, klar und kommunikativ einwandfrei zu führen. 

ziel dieses seminars ist es, ihre Gesprächskompetenz weiter zu verbessern. so entwickeln sie die 

fähigkeit, auch in schwierigen oder emotional geladenen Gesprächssituationen immer den roten 

Faden der Gesprächsführung zu finden und den Grundgedanken beizubehalten. Sie erleben, dass 

Sie sich souverän in Konfliktsituationen verhalten und so die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter 

gezielt abfordern und fördern können.

Gruppenarbeiten, Eigenreflexion, Erfahrungsaustausch, Beispiele aus dem Berufsalltag  

der teilnehmer, trainer-input

2 tage 

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

gesprächsvorbereitungen

klärung der eigenen ziele und des erwarteten nutzens

ziele des mitarbeiters ermitteln

zielklarheit herstellen

gesprächstechniken

einwandfreie und klare kommunikation

Widerstände und Konflikte konstruktiv bewältigen 

anerkennung und kritik: gekonnt feedback geben

Lenkungstechniken und motivierende Gesprächsführung

Der rote faden im Gespräch, auch unter Druck

rahmenbedingungen

Den rahmen für das Gespräch schaffen

Weshalb werden manche mitarbeiter als schwierig empfunden?

strukturen und besonderheiten von gesprächen

angemessene kommunikation zu unterschiedlichen Gesprächsanlässen 

beurteilungsgespräch

zielvereinbarungen

kritikgespräch

feedbackgespräch
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changEManagEMEnt
bereitschaft wecken – Widerstand managen

führungskräfte, führungsnachwuchs, team- und projektleiter, personalentwickler,  

ausbilder, trainer

Die ansprüche an erfolgreiche führung in Veränderungsprozessen sind hoch. so gilt es,  

begeisterung für neue Visionen zu erzeugen, sich selbst und andere immer wieder auf die zentralen 

aufgaben und ziele auszurichten, zu überzeugen und erfolgreich zu kommunizieren. Diese  

aufgaben erfordern ein hohes maß an sozioemotionaler intelligenz und verlangen nach solidem 

führungs-handwerkszeug und das in jeder phase des Veränderungsprozesses.

Durch dieses seminar werden sie besser verstehen, warum Veränderungen in der regel auf 

Ablehnung stoßen und lernen, Konflikte als Katalysatoren für Veränderung aufzufassen.  

sie werden die Veränderungsprozesse stets am resultat orientiert steuern und sind in der Lage, 

ihre mitarbeiter zu engagierten mitgestaltern des Wandels zu machen.

kurze trainer-inputs mit Diskussion, einzel- und Gruppenarbeiten, fallstudien,  

analysen, (Gesprächs-) Übungen

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

das wesen der Veränderungen

auslöser für Veränderungsprozesse

Warum Veränderungen scheitern können

Wie viel Veränderung verträgt der mensch?

individuelle grundhaltung bei Veränderungen

persönliche einstellungen und ihre auswirkungen auf die Veränderungsbereitschaft

Wichtige eigenschaften und fähigkeiten in Veränderungsprozessen

formen des Widerstands

informationsbedürfnis und informationsbereitschaft

dramaturgie bei Veränderungen

Veränderungsbereitschaft schaffen

Drei ebenen in Veränderungsprozessen

phasen des Wandels und ihre besonderheiten

Veränderungen als führungsaufgabe

Die rolle der führungskraft im Veränderungsprozess

führungs-kommunikation horizontal und vertikal

schritte zur ergebnisorientierten steuerung von Veränderungen

Was bedeutet Veränderung im Gesamtkontext der Organisation

Umgang mit Krisen und Konflikten

planung und Gestaltung von Veränderungsvorhaben an eigenen beispielen

aUch aLs Off. sem., termine s. seite 12
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VirtuEllE führung
Wenn die Welt das spielfeld ist

führungskräfte, die international verteilte teams führen

In der internationalen Geschäftswelt wird viel in Teams gearbeitet. Immer häufiger sind die Team-

mitglieder auf mehrere Länder oder kontinente verteilt. ein software-entwicklungsteam kann einen 

projektleiter aus Deutschland haben, mit einem software architekten in frankreich, entwicklern in 

indien, rumänien und russland und testern in china. im idealen fall sind die teammitglieder 

einmal zusammengekommen, in vielen fällen kennen sie sich nur von telefon, Videokonferenz, 

Webcam oder social media. 

„Wie kann ich als führungskraft oder projektleiter ein solches team erfolgreich führen? Welche 

interkulturellen kompetenzen brauche ich? Wie kann ich delegieren und korrigieren, wie erkenne 

ich Probleme oder Verzögerungen, wie weiß ich ob es Konflikte gibt oder schlechte Stimmung, wie 

kann ich motivationsprobleme erkennen und lösen?“ Diese fragen und viele andere werden im 

seminar bearbeitet und beantwortet. sie entwickeln Lösungen und strategien, um ihr virtuelles 

team erfolgreich zum ziel zu bringen.

Trainer-Input mit Gruppendiskussion, Kleingruppenarbeit, individuelle Reflektion. 

bearbeitung von fallbeispielen und eigenen praxisfällen, rollenspiele

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Virtuelle führung

Definition von virtueller Führung

herausforderungen

Welche virtuellen kompetenzen ein teamleiter braucht

interkulturelle zusammenarbeit

Virtuell führen ist führen über kulturen hinweg

interkulturelle simulation

hierarchie oder Gleichheit und andere relevante kulturdimensionen

effektiver Umgang mit unterschiedlichen kulturellen und persönlichen präferenzen

interkulturelle schlüsselkompetenzen

team kick-off

Die Wichtigkeit eines guten start

100% virtuell oder doch einmal zusammen kommen?

Wie wollen wir dann zusammenarbeiten?

ziele und rollen

seite 1/2
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kommunikation

Unterschiedliche technologische hilfsmittel

effektive kommunikation

moderation ist essenziell

best practices für telkos, e-mail usw.

feedback

teamspirit: die teammitglieder einbinden

Vertrauen

Vertrauen als fundament

Grundelemente des Vertrauens

Vertrauen gewinnen oder verlieren

best practices

Virtuell führen

zielsetzung

motivation

aufgaben verteilen und delegieren

problemlösung

Entscheidungsfindung

Umgang mit Konflikten

einhalten von Deadlines

mitarbeitergespräche

Die sprache: best practices for global english

inhaLte

VirtuEllE führung
Wenn die Welt das spielfeld ist

seite 2/2
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führung intErnationalEr tEaMs
nicht nur sprachliche fettnäpfchen umgehen

für führungskräfte, die ein internationales oder interkulturelles führungsumfeld verantworten

selbst innerhalb der europäischen industriegesellschaft gibt es – trotz vieler ähnlichkeiten –

deutliche Unterschiede in den prozessen von planung, information, motivation und führung.

Diese werden im Sozialverhalten und bei der Konfliktbewältigung sichtbar. Aber auch im

arbeitsverhalten und im rahmen der arbeitsorientierung können interkulturelle Unterschiede

auftreten. im idealfall stellen solche Differenzen ein kreatives potenzial für die entwicklung

innovativer ideen dar. Oft führen sie jedoch zu missverständnissen, Verärgerung oder

misstrauen, wodurch die zusammenarbeit zunehmend belastet wird.

nur wer solche Unterschiede bewusst wahrnimmt, vermeidet kosten, zeitverlust, fettnäpfchen

und Konflikte. Für Sie als im interkulturellen Kontext agierende Führungskraft sind deshalb

weitreichende kenntnisse in interkultureller kommunikation besonders wichtig. Denn gerade die

Dynamiken in Projektteams werden durch kulturelle Unterschiede erheblich beeinflusst. So ist

die einschätzung von richtigem bzw. angemessenem Verhalten abhängig vom eigenen kulturellen 

hintergrund. Denn es herrschen – je nach kultureller herkunft – bereits unterschiedliche

auffassungen über die notwendigkeit bzw. ausdrucksformen von führungsmacht. sie sensibilisieren 

sich im training für die interkulturelle teamarbeit und ihre besonderheiten.

Trainer-Input mit Diskussion, Einzel-, Partner-, Gruppenübungen, Eigenreflexion, Feedback,

bearbeitung von beispielen aus dem Umfeld der teilnehmer

3 tage, aufgeteilt in 2 tage seminar + 1 tag follow Up

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

interkulturelles bewusstsein erweitern

Was ist kultur?

Welche Unterschiede gibt es zwischen den kulturen?

Welche kompetenz braucht die interkulturelle führungskraft?

Vorteile von interkultureller Diversität

führungsrelevante aspekte unterschiedlicher kulturen

Umgang mit macht

Das individuum im team

rollenverständnis der mitarbeiter und führungskräfte

zeitmanagement und prioritäten

kommunikation

toleranz gegenüber Unsicherheiten

prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine | Ort

inhaLte

Seminar

seite 1/2
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führung intErnationalEr tEaMs
nicht nur sprachliche fettnäpfchen umgehen

inhaLte

Seminar

inhaLte

Follow Up

strategien für die führungskraft

anforderungen an internationale führungskräfte

anpassung des eigenen Verhaltens

motivation

(mitarbeiter-) Gespräche

Delegation und kontrolle

Umgang mit kritik und anerkennung

Konfliktbearbeitung

Verhandlungen und Vereinbarungen

standortübergreifende führung

Reflexion Ihrer Erfahrungen nach dem ersten Seminar

Was wurde umgesetzt?

Was hat funktioniert?

Wie hat es funktioniert?

Was hat nicht funktioniert?

erarbeiten neuer Lösungsansätze

Vertiefung der inhalte

Die themen der teilnehmer

Umgang mit schwierigen situationen

entwicklung interkultureller teams

Umgang mit dem kulturschock

seite 2/2
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führEn in sandwich-positionEn
bequem sitzen zwischen den stühlen

führungskräfte in mittleren Managementfunktionen

an sie als führungskraft in mittlerer managementfunktion werden besondere anforderungen 

gestellt. sie treffen eigene entscheidungen und setzen auch die entscheidungen anderer um. sie 

sollen fach- und führungskompetenz entwickeln, sich um die Details und um die strategien 

kümmern und zudem Veränderungsprozesse initiieren und begleiten. Darüber hinaus müssen sie 

sich selbst und andere stets weiterentwickeln. kurzum: sie führen und werden selbst geführt. in der 

konsequenz erleben sie Druck von oben und von unten. Wie die Wurst im sandwich.

in diesem training erhalten erfahrene führungskräfte die möglichkeit, ihre führungsaufgaben neu 

zu betrachten und frische impulse aufzunehmen. sie analysieren die an sie gestellten anforderun-

gen und entwickeln erfolgreiche strategien und handlungsmöglichkeiten, um die effektivität der 

führungsarbeit zu erhöhen und zu verbessern.

Trainer-Input mit Diskussion, Einzel-, Partner-, Gruppenübungen, Eigenreflexion, Feedback, 

bearbeitung von beispielen aus dem führungsumfeld der teilnehmer

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Die eigene Situation reflektieren

meine position im Unternehmen und in der hierarchie

Die erwartungen meines Umfelds (chef, mitarbeiter und kollegen)

mein rollenverständnis

meine prioritäten und motivation

mein führungsstil und bevorzugtes führungsverhalten

Der Wirkungsgrad meiner führung

führen und geführt werden

Die führungskraft als berater

strategien entwickeln und ziele verhandeln

Delegieren und entscheiden

Veränderungsprozesse begleiten

Konfliktbewältigung als Führungskraft

Kommunikation als Schlüsselqualifikation

führungsfertigkeiten und ihre bedeutung

führen von führungskräften

besondere anforderungen an die rolle und die eigene persönlichkeit

kulturentwicklung im führungsteam
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stärkEn stärkEn
ressourcenorientierte selbst- und mitarbeiterführung

angehende und erfahrene führungskräfte, die die eigenen ressourcen für

eine stärkenorientierte führung von Mitarbeitern nutzen wollen

führung ist dann erfolgreich, wenn ich meine eigenen ressourcen und die ressourcen 

meiner mitarbeiter kenne und diese bestmöglich aktivieren und einsetzen kann. 

in diesem seminar lernen sie, wie sie ihre eigenen stärken sowie die stärken von 

mitarbeitern erkennen, fördern und ausbauen können.

Input durch Kurzvorträge, interaktive Übungen, Eigenreflexion, Gruppendiskussionen, 

Gruppenübungen, kollegiale beratung, intervision, praxissimulationen

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

sich selbst und andere besser verstehen

menschliche Grundhaltungen und bestrebungen (riemann) erkennen

zusammenspiel grundlegender Werte, Glaubensätze, selbstbild verstehen

ressourcen und kompetenzen beschreiben

sozialkompetenz, fachkompetenz, methodenkompetenz,  

persönliche kompetenz, führungskompetenz (kkr, kasseler-kompetenz-raster)

ressourcenorientierte führungsansätze 

situativer führungsansatz

Wie viel und welche führung brauchen meine mitarbeiter?

motivatoren und Demotivatoren in der führung
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termine | Ort

inhaLte
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fEEdback- und konfliktkultur iM untErnEhMEn
Das potenzial von spannungen nutzen und die feedback-fähigkeit stärken

führungskräfte oder personalentwickler, die in ihrem unternehmen eine feedback-kultur 

etablieren möchten

eine gute feedback-kultur kann sich in Unternehmensstrukturen und in einem Unternehmensklima 

entwickeln, in denen „feedbackgeben“ und „feedbackannehmen“ zum arbeitsalltag gehören. 

Gelebte feedback-kultur ermutigt alle beteiligten in ihrer fähigkeit und im Vertrauen darauf, auch 

kritisches ansprechen zu dürfen und trotzdem gut zusammenarbeiten zu können. so wirkt das 

Unternehmensklima auch der Entstehung oder der Verstärkung von Konflikten entgegen. Denn die 

schwelle, bei spannungen ein klärendes Gespräch zu suchen, wird deutlich niedriger. 

Über eine gelebte Konflikt-Kultur wiederum entwickelt sich eine allgemein gültige Umgangsweise 

mit Konflikten. Diese gibt Mitarbeitern und Führungskräften Orientierung im Umgang mit Konflik-

ten und stärkt so Vertrauen und Sicherheit. Konflikte werden folglich frühzeitiger erkannt und 

bearbeitet. 

Durch eine gute feedback-kultur werden Lernprozesse im Unternehmen beschleunigt. 

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie als Führungskraft eine Feedback- und Konflikt-Kultur in Ihrem 

team oder Unternehmen einführen. sie erfahren sich als „modell für gelebtes feedback“ und sind 

in der Lage, die eingeführte kultur dauerhaft am Leben zu erhalten.

Zusätzliche Konfliktmanagement-Kenntnisse zur Etablierung einer Konflikt-Kultur erhalten Sie in 

dem TRILOGIE-Seminar „Konflikte meistern“.

einzel-/Gruppenarbeiten, impulsvorträge, Diskussion, fallbeispiele

1 tag 

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

feedback, das ankommt 

feedback erleben – wie brauche ich es eigentlich?

Was sind die hürden für gelebtes feedback und wie kann man sie nehmen?

Unterschiedliche typen von feedback, von situativ bis umfassend 

förderliche faktoren

Merkmale einer guten Feedback-Kultur und einer guten Konflikt-Kultur

Offene türen einrennen: beteiligung und nutzenbezüge herstellen

selbst ein modell sein: haltung und techniken

strukturen, know-how und Vertrauen

Die ausgangssituation klären: ziele und rahmenbedingungen 

Was passt zur aktuellen Unternehmens-kultur und wo sind Grenzen

Vertrauen aufbauen und pflegen 

ein gemeinsam getragenes Vorgehen entwerfen

Verschiedene feedback-settings entwickeln

Übungen für teams zur einführung einer feedback-kultur 

Bausteine einer Feedback- und Konflikt-Kultur
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führungskoMpEtEnZ durch dElEgiErEn 
aufgaben übertragen, mitarbeiter konsequent anleiten

führungskräfte 

Viele führungskräfte erleben eine hohe arbeitsbelastung und können sich nicht entschließen, konse-

quent zu delegieren. sie machen alles selber, um sicher zu sein, dass Qualität und Leistung stimmen. 

zudem kostet das Delegieren der aufgaben oder tätigkeiten am anfang zeit. 

erfolgreich führen heißt, die Leistungspotenziale der mitarbeiter effektiv zu nutzen. 

konsequente aufgabenverteilung gehört zu den zentralen kompetenzen einer führungskraft. Ohne 

Delegation stoßen sie schnell an ihre Grenzen. Denn auch die besten führungskräfte verfügen nur über 

einen „24 stunden tag“.

in diesem seminar entwickeln sie die fähigkeit, sinnvoll und effektiv zu delegieren. sie werden künftig 

mehr zeit für das Wesentliche haben und dabei ihre mitarbeiter fördern und motivieren.

Trainer-Input, Gruppenarbeiten, Eigenreflexion, Erfahrungsaustausch, 

beispiele aus dem berufsalltag der teilnehmer

1 tag

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Möglichkeiten und grenzen

als führungskraft zeit für das Wesentliche gewinnen

Welche aufgaben eignen sich zum Delegieren?

eignung der person für die Übernahme der aufgabe

Gegenseitiges Vertrauen – die wesentliche Voraussetzung

motivieren durch Delegieren

Was darf durch Delegation nicht passieren?

transparenz und kommunikation

ausreichende informationen zur erfüllung der aufgabe

informationen zu sinn und zweck der aufgabe

klare formulierung des ziels

ausreichender handlungs- und entscheidungsspielraum zur aufgabenerfüllung

informationen zur bedeutung der aufgabe im projektzusammenhang

kontrolle und feedback

sinnvolle kontrolle

konstruktives feedback

bei fehlerhaften Ergebnissen

fehlersuche und sicherstellung, dass fehler künftig vermieden werden

anerkennung und Lob

rückdelegation

Vermeidung von rückdelegation
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gEsundEs führEn
so erhält ihr führungsstil die mitarbeiter gesund
 

 

führungskräfte

 

können sie als führungskraft für ein gesundes betriebsklima sorgen, auch ohne arzt oder fitnesstrainer 

zu sein? mit der hohen kompetenz, ein gesundes arbeitssystem zu gestalten, bringen sie erfolg in ihren 

betrieb und in leistungsfähige teams.

Das aufgabenspektrum von führungskräften ist heutzutage komplex. in den führungsetagen herrscht 

das erleben von zeitmangel und steigender „Dynaxity“ (Dynamics & complexity) vor. Und jetzt soll 

noch gesundheitliche fürsorge gegenüber mitarbeitern geleistet, also für deren Gesunderhaltung 

gesorgt werden.

in dem Workshop nähern sie sich dem thema „Gesundheitsmanagement“ aus einer neuen perspektive. 

Die üblichen maßnahmen zur Gesunderhaltung (rückenschule, raucherentwöhnung, ruheraum, etc.) 

und deren betriebliche installation sind an Grenzen gestoßen. Deshalb geht es während der beiden 

Workshop-tage darum, die kultur des Unternehmens und den eigenen führungsstil zu hinterfragen 

sowie den Umgang mit den belastungen und dem komplexen miteinander zu verbessern.

 

Einführender Input, Diskussion, Einzel-/Partner-/Gruppenübungen, Eigenreflexion, 

feedback, bearbeitung von beispielen aus dem Umfeld der teilnehmer

 2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

 

warum gesundheitsmanagement?

Warum muss ich mich als führungskraft mit dem thema beschäftigen?

kann das nicht besser durch kursanbieter abgedeckt werden?

Warum ist ein modernes, ganzheitliches Gesundheitsmanagement nötig?

Was hat das mit führung und Organisations-entwicklung zu tun? 

gesunde führung

Die Grundpfeiler gesunder und gesundheits-orientierter führung

Welche auswirkung hat gesunde führung auf die motivation der mitarbeiter?

führung belasteter und herausfordernder Mitarbeiter

Welche psychischen problemlagen kommen vor und wie reagiere ich darauf am besten?

modelle aus der psychologie zum Verständnis des komplexen miteinanders (typisches Verhalten in 

Change-Prozessen, Konflikttypen, Gruppendynamiken, Bedürfnisse, Übertragung, Grundhaltungen)

Gesunde selbst-führung

Selbstreflexion zu eigenem Gesundheitsverhalten, eigenen Interaktions-Stilen und Verhaltensleitbildern

coaching-Zirkel

Welchen herausforderungen stehen sie als führungskraft im aufgabenfeld „Gesunderhaltung  

der mitarbeiter“ gegenüber?

bearbeiten betrieblicher fälle aus ihrem arbeitsalltag mittels supervision
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kollEgialE bEratung für führungskräftE
Wissen und Erfahrungen effizient zur Problemlösung nutzen

geschäftsführer, führungskräfte, personalleiter und personalentwickler, die fachlichen austausch zu 

Praxisproblemen in der Abteilung, im Projekt oder unter Führungskräften effizient gestalten wollen 

Der einsatz von kollegialer beratung, ein „format“ zum austausch auf kollegenebene in Unternehmen 

oder fachabteilungen, hat einen positiven effekt für das betriebliche Wissensmanagement. Die Lern- und 

führungskultur wird gestärkt und somit ist eine bessere Vernetzung der beteiligten die erhoffte folge.

es lassen sich drei wesentliche ziele mit der kollegialen beratung erreichen:
. Überdurchschnittliche Lösungen für konkrete praxisprobleme
. Reflexion der Führungsrolle und der beruflichen Tätigkeit
. ausbau und stärkung praktischer beratungskompetenz

Dieses seminar richtet sich an führungskräfte, personalleiter und personalentwickler, die dieses format 

zunächst kennen lernen möchten, um es dann in ihrem Unternehmen zu etablieren.

in diesem seminar lernen sie ablauf und anwendung der methode in einer mischung aus training und 

supervision kennen – also mit starkem praxisbezug. sie erfahren, wie sich aus den unterschiedlichen 

sichtweisen und erfahrungen anderer kollegialer berater oft unerwartete Lösungen herauskristallisieren, 

ohne dass sich der fachliche austausch in ermüdenden Diskussionen verschleißt. sie praktizieren diese 

methode und die unterschiedlichen rollen anhand realer fallbeispiele aus der teilnehmerrunde. eine 

verstärkte schulung ihrer moderations- und beratungskompetenz gehört mit dazu.

zwischen den fallbearbeitungen erhalten sie einblick in unterstützende beratungstechniken und 

situationsabhängige Variationsmöglichkeiten des ablaufs. zum abschluss des seminars wird präzisiert, 

wie sie als führungskraft oder personalentwickler diese methode in ihrem Unternehmen oder in ihrer 

abteilung gezielt einführen können.

einzel-/Gruppenarbeiten, impulsvorträge, Diskussion, fallbeispiele

1 tag 

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

die Methode 

Was ist kollegiale beratung?

einsatzmöglichkeiten der kollegialen beratung und ihre Vorteile

phasen der kollegialen beratung

prinzipien und regeln der methode und warum es funktioniert

rollen in der kollegialen beratung

beratungs-techniken und situative Varianten des ablaufs 

Einführung kollegialer beratung im unternehmen

ziele der maßnahme klären

notwendige rahmenbedingungen

Gruppenbildung und teilnehmerkonstellationen

Verschiedene Wege zur einführung kollegialer beratung

förderliche maßnahmen zur stabilisierung
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profEssionEllE pErsonalauswahl
Von der stellenausschreibung bis zum einstellungsgespräch

führungskräfte, führungsnachwuchskräfte, personalverantwortliche, 

die Einstellungsgespräche führen und personal auswählen 

in diesem praxisnahen training durchlaufen sie alle phasen der einstellung: Von der 

personalbedarfsermittlung über stellenausschreibung und Vorauswahl bis hin zum konkreten interview. 

alle themen werden systematisch erarbeitet und mit bewährten tools und checklisten unterstützt.

sie werden das professionelle handwerkszeug kennen lernen und nutzen, mit dem sie alle phasen der 

personalauswahl zielsicher gestalten können. in einem ausführlichen Übungsteil überprüfen sie ihre 

interviewtechniken. Durch individuelles feedback und durch gezielten trainer-input erweitern sie 

konkret ihre möglichkeiten.

Der personaleinstellungsprozess wird systematisch durchgespielt. ein schwerpunkt liegt im  

professionalisieren der interviewtechniken. Das wird durch die Durchführung konkreter bewerbungs- 

gespräche im rollenspiel erreicht. Jeder teilnehmer hat die möglichkeit, mindestens ein  

bewerbungsgespräch im rollenspiel durchzuführen.

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

professionelle bewerberauswahl

anforderungen an den bewerber festlegen

bewerbungen analysieren und beurteilen

interviewvorbereitung

Vom Anforderungsprofil zum Interviewleitfaden 

strukturierte interviewführung und phasen des interviews

fragetechniken und -haltung

zielführende Gesprächsprinzipien

das interview

Die konkrete Durchführung

Das eigene Gesprächsverhalten reflektieren und weiterentwickeln

Weitere methoden im interview: szenische rollenübungen, case-studies, präsentationen, ...

die Entscheidung 

interviewnachbereitung: Wahrnehmung und Wirklichkeit 

Der erste eindruck: beurteilungsfehler und abhilfen 

Entscheidungsfindung: strukturiert und fundiert 

nützliches 

erfahrungsaustausch

Leitfäden und checklisten
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pErsonalEntwicklung Mit MEntoring 
praxisworkshop für hr-experten zur einführung von mentoring in Organisationen

Personalentwickler, HR-Experten und HR-Manager, die Mentoring im Unternehmen 

einführen oder professionell weiter entwickeln wollen

mentoring-programme werden mittlerweile in vielen Organisationen als instrument der 

personalentwicklung eingesetzt. 

Ob cross-company oder internes mentoring, für ein erfolgreiches Gelingen ist es notwendig, 

die programme zielgerichtet zu planen, die richtigen stakeholder ins boot zu holen und die 

notwendigen ressourcen zur begleitung der tandems zur Verfügung zu stellen.

Welche phasen es bei der einführung von mentoring gibt, welche schwierigkeiten es dabei geben 

kann und wie personalentwickelnde einen eigenen „fahrplan“ bei der einführung von mentoring 

in der Organisation entwickeln können, wird Gegenstand dieses praxisworkshops sein. 

input durch kurzvorträge, Gruppendiskussionen, praxistransfer in die eigene Organisation

1 tag

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Mentoring?!

Was ist mentoring? 

rollen im mentoring 

mentoring-formen (intern/extern/cross-mentoring)

Einführung von Mentoring in organisationen

Den mentoring-rahmen festlegen: 

thema, ziel, zielgruppe, mentoring-form

Der matching-prozess: 

auswahl mentoren/mentees, tandems „matchen“

Die programm-Durchführung: 

rahmenprogramm erstellen, Unterstützung der tandems im prozess

evaluation des mentoring-prozesses: Qualitativ/quantitativ evaluieren

Praxistransfer: Mentoring in der eigenen Organisation einführen

Die vorgestellten inhalte basieren auf den mentoring-Qualitätskriterien 

der Deutschen Gesellschaft für mentoring e.V.
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transforMationalE führung
förderung intrinsischer motivation

führungskräfte aller Ebenen

transformationale führung ist ein konzept für einen führungsstil, bei dem durch das transformieren 

von Werten und einstellungen der Geführten – hinweg von egoistischen, individuellen zielen,  

in Richtung langfristiger, übergeordneter Ziele – eine Leistungssteigerung stattfinden soll.  

transformationale führungskräfte versuchen, ihre mitarbeiter intrinsisch zu motivieren, indem sie 

beispielsweise attraktive Visionen vermitteln, den gemeinsamen Weg zur zielerreichung kommuni-

zieren, als Vorbild auftreten und die individuelle entwicklung der mitarbeiter unterstützen.  

(Quelle: Wikipedia)

Umsetzung von transformationaler führung in praktischen Übungen, fallarbeiten und supervision, 

kreativitätstechniken, trainerinput, Gruppen- und einzelarbeiten, fragebogen/test 

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

was ist transformationale führung?

Vorstellung der transformationalen führung

säulen und Leitlinien der transformationalen führung

führen mit Werten, Visionen und sinnvollen zielen statt mit anweisungen

intrinsische versus extrinsische motivation

haltung, wirkung und werte in der führung

Die eigene haltung: bin ich ein x- oder Y-typ?

Werte in der führung: Wofür stehe ich?

kulturunterschiede – Werte, Verhalten, einstellungen, erwartungen, rituale und muster

Die beziehung zwischen führungskraft und mitarbeiter: Die Wirkung von Vorbild und Vertrauen

Die psychologie zwischen führungskraft und mitarbeitern

Selbstreflexion – so finden Sie Ihre Stärken in der transformationalen Führung

authentizität wahren, um Vertrauen zu gewinnen – so entsteht charismatische führung

selbstbild/fremdbild: Wie wirke ich auf andere?

der transformationale führungsstil: Methoden und werkzeuge

transformationale und/vs. transaktionale führung

mitarbeitermotivation aktiv gestalten

motivation in schwierigen oder hektischen zeiten – Wie motiviere ich mich selbst?

Gemeinsame zielsetzungen und Vision erkennen und formulieren

mit Vertrauen und Werten führen – selbstorganisation fördern

entwickeln einer persönlichen Vision

Lösungsfokussierte und kreativitätsfördernde fragen

methoden zur aktivierung und inspiration ihrer mitarbeiter

führen auf augenhöhe und formulieren von wertschätzendem feedback

selbststeuerung und autonomes arbeiten gezielt steigern

Unternehmerisches Denken und handeln bei mitarbeitern und teams steigern

kommunikation und fairness sicherstellen
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storYtElling für führungskräftE
Wissen, erfahrungen, ereignisse gekonnt teilen 

führungskräfte aller Ebenen

storytelling bezeichnet ursprünglich eine methode des erzählens, mit dem Wissen anschau-

lich plastisch und rhetorisch spannend weitergegeben wird. Die methode des storytellings 

kommt auch im Unternehmenskontext immer öfter zum einsatz.

Das seminar vermittelt mithilfe interaktiver methoden kenntnisse zum storytelling. Die 

teilnehmer lernen an der schnittstelle von führungskompetenz und storytelling, ihre themen 

als erzählung zu formulieren und gekonnt vorzutragen. im arbeitsalltag wird die anwendung 

des storytellings den führungskräften helfen, sich mit kunden und mitarbeitern auf einer 

neuen ebene zu verständigen. 

 

kurze theoretische trainerinputs, hoher praktischer trainingsanteil (Übungen zum aufbau 

einer „story“ – schriftlich und verbal; Übungen zur Wahrnehmung und steuerung von 

körpersprache; präsentationsübungen), feedback

2,5 tage: 2 tage präsenztraining  

und 2 virtuelle, jeweils zweistündige folgeseminare

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

.  input zum thema storytelling: Was ist eigentlich ‚storytelling‘?

.  Der aufbau einer erzählung: Wie erzähle ich meine Geschichte?  

Und wie hilft diese mir, z. b. die letzten ereignisse in der firma  

interessanter zu kommunizieren?

.  körperhaltung und sprache während meines auftretens:  

Wie trete ich auf? Wie trete ich besser auf?

.  Verletzlichkeit im arbeitsumfeld: Was erzähle ich über mich?  

Was erzähle ich über schwierigkeiten? 

.  fallstricke des storytellings: Worauf muss ich achten?

.  storytelling in allen bereichen der führung:  

Was kann storytelling bei führungsaufgaben leisten?
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ErfolgrEichE high-pErforMancE-tEaMs bildEn
herausforderungen der führung meistern

führungskräfte und projektleiter für großprojekte 

grundkenntnisse im bereich führung sollten vorhanden sein

auf jedes team und jeden einzelnen kommen immer mehr aufgaben mit wachsender  

komplexität und ambiguität zu. Wie können dennoch mit den vorhandenen kapazitäten  

alle ziele erreicht werden? Die steigenden anforderungen und die damit verbundenen fragen  

zu meistern, stellt führungskräfte und projektleiter täglich aufs neue vor verschiedenste heraus-

forderungen. Das training unterstützt führungskräfte, die hürden zu nehmen und ein starkes 

team für den gemeinsamen erfolg zu bilden. 

input und Wissensaufbau, kollegialer austausch, rollenspiel, feedback,  

Gruppenübungen, selbsttests mit aktionsplänen

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

 · Was ist ein team? 

 · Was ist ein high performance team?

 · Wie entwickelt sich ein team?

 · Wo bleiben die unterschiedlichen teams stecken? Und welche probleme resultieren daraus?

 · Was tun bei kollegen, die nie antworten oder liefern?

 · Was braucht ein team, um gut funktionieren zu können?

 · Wie leitet man meetings so, dass die kollegen sich beteiligen?

 · Wie stellt man Vertrauen her?

 · Was sollte eine führungskraft tun, wenn das team zum high performance team geworden ist?



können ist Wesentlichkeit.

fähigkeit stärkt das selbstvertrauen,

optimiert die arbeitsprozesse und

fundamentiert das Unternehmen.

Wenn es Um Das WesentLiche Geht

SchlüSSelKOMPeTeNZeN – INhOuSe-SeMINare

triLOGie
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koMMunikation klar und konstruktiV
Gespräche professionell führen

Mitarbeiter

Manche Gesprächssituationen im beruflichen wie privaten Alltag sind geprägt durch  

missverständnisse, interpretationen und emotionale äußerungen, die das Gemeinte nicht richtig  

wiedergeben oder sogar entstellen. Je mehr wir über die feinheiten und spielregeln der 

menschlichen kommunikation wissen, desto besser führen wir unsere Gespräche  

verantwortungsbewusst, zielgenau und wirkungsvoll. ziel dieses seminars ist, das eigene  

Gesprächsverhalten sowie die eigenen Kommunikationsmuster zu erkennen und zu reflektieren.  

Sie erarbeiten und trainieren konstruktive Gesprächsverhaltensweisen. Sie reflektieren  

Werkzeuge und techniken für eine bewusste kommunikation und festigen ihr Wissen in 

zahlreichen praktischen Übungen.

Einzel- und Gruppenübungen, Fallsituationen aus dem Arbeitsalltag der Teilnehmer, Reflexion, 

erfahrungsaustausch und Diskussion, feedback von teilnehmern und trainer, theoretischer input

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

basics

zusammenhang zwischen beziehungsebene und inhaltlicher ebene 

Wechselseitige Wirkung der kommunikation

konstruktive oder destruktive auswirkungen des Gesprächsverhaltens 

gesprächstechniken

Den eigenen standpunkt vertreten, ohne zu verletzen 

fragen bewusst einsetzen 

aktives zuhören, ich- und Du-botschaften

feedback

klare Vereinbarungen und transparente ziele

Gesprächsstrategien (orientiert an den teilnehmerfällen)

Verantwortung für die eigene kommunikation übernehmen

selbst- und fremdwahrnehmung, blinder fleck

eigene zielklärung und Gesprächsvorbereitung

metakommunikation

aUch aLs Off. sem., termine s. seite 13
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fEEdback gEbEn und nEhMEn
Gute zusammenarbeit durch gekonnte rückmeldung

führungskräfte und Mitarbeiter, die ihre feedback-kompetenz erhöhen möchten

feedback ist die Grundlage für gute zusammenarbeit in Unternehmen. 

Mit Feedback können wir Konflikten entgegenwirken, unsere eigenen Stärken und Schwächen 

realistisch einschätzen und für ein gemeinsames Lernen sorgen. 

Da menschen unterschiedlich sind, verschiedene sichtweisen und herangehensweisen haben, 

müssen sie miteinander in austausch und wechselseitiges Verständnis kommen. sonst entstehen 

frust, spannungen und Leistungsverluste in gemeinsamen projekten. 

Allzu oft finden die nötigen Rückmeldungen nicht statt – zum Beispiel aus Angst vor Abweisung, 

Gesichtsverlust oder eskalation der spannung. 

Dieses seminar gibt ihnen die fähigkeiten und das Vertrauen, feedback gezielt einzusetzen und 

einzufordern sowie auch kritische themen anzusprechen. feedback wird hierbei nicht nur als 

technik, sondern auch als haltung vermittelt. sie bekommen verschiedene anregungen und 

praktiken an die hand, die emotionale komponente im Geben und erhalten von feedback 

gut zu berücksichtigen.

einzel-/partner- und Gruppenarbeiten, impulsvorträge, austausch im plenum, 

Reflexionsübungen, Fallbeispiele

1 tag

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Mit der eigenen klarheit fängt es an

„Wie ticke ich?“ – emotional oder vorsichtig oder eher konfrontativ? 

Was bedeutet das für feedback-situationen?

Die ebenen des persönlichen erlebens: Wahrnehmung, interpretation, bewertung

Wann ist feedback denn angebracht? … oder notwendig … und wann nicht?

Unterschiedliche typen von feedback, von situativ bis umfassend 

Die Unterscheidung von feedback und Veränderungsgespräch

Es richtig angehen 

ein feedback-Gespräch initiieren und auf das richtige setting achten

Der Einfluss der inneren Einstellung und nonverbaler Signale

feedback, das ankommt: zielführend, klar und wertschätzend feedback geben

Was tun, wenn das Gespräch schwierig wird oder das Gefühl entsteht, der andere macht dicht?

Es gut zu nehmen wissen

„Oh nein! ich bekomme feedback…“ haltungen, techniken und Übungen, um  

feedback gut zu empfangen

Umgang mit emotionen 
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VorbErEitung auf schwiErigE gEsprächssituationEn
„Ja, und …“ statt „Ja, aber …“ – ein praxisseminar u. a. mit methoden  

aus dem improvisationstheater

fach- und führungskräfte, die sich auf schwierige gespräche (kundengespräche,  

Mitarbeitergespräche, etc.) vorbereiten möchten 

grundlagen im themenbereich der kommunikation sind von Vorteil

in diesem praxisseminar werden Gesprächstechniken mit methoden des improvisationstheaters  

kombiniert, denn sowohl gute Gespräche als auch die improvisation leben vom „Ja, und“ prinzip:  

eine eigene wertschätzende und positive Grundhaltung im Gespräch sowie eine gute beziehungs- 

gestaltung ist bedeutsam, will ich mit meinen argumenten überzeugen. es werden daher  

kommunikationsmodelle improvisierend und spielerisch erarbeitet. Gleichzeitig wird verdeutlicht,

wie kommunikation funktioniert und besser gelingen kann.

Trainer-Input mit Diskussionen, Einzel-, Partner-, Gruppenübungen, Eigenreflexion,

individuelles feedback, rollenübungen

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

improvisation und professionalität

Grundlagen der Improvisation und ihr Nutzen für den beruflichen Alltag

Grundlagen der professionellen Gesprächsführung

kommunikation und bilder – Überzeugen und erreichen eigener ziele

gespräche vorbereiten

Gesprächsaufbau unterschiedlicher Gesprächstypen

kernelemente einer guten Vorbereitung

Was kann ich vom improtheater für ein gutes Gespräch lernen

mein „inneres team“

beziehungsgestaltung

statuskonzept nach k. Johnson

Gesprächsförderndes und –störendes Verhalten erkennen

„Ja, und…“ statt „Ja, aber“ – (eigene) einwände verstehen und verändern

Überzeugen statt Überreden
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konfliktManagEMEnt
Konflikte erkennen und erfolgreich meistern

Mitarbeiter und führungskräfte aller Ebenen, die auch konkrete fälle aus ihrem arbeitsalltag

bearbeiten möchten

Konflikte binden Ressourcen und verbrauchen Energien. Je länger sie unbearbeitet bleiben, 

desto schwerer wird es, sie beizulegen. 

Dieses Seminar bewirkt eine Sensibilisierung, damit Sie Konflikte rechtzeitig erkennen. 

Es bietet Werkzeuge und trainiert Techniken, die Sie befähigen, Konflikte erfolgreich zu lösen. 

Sie erhalten tiefere Einblicke in den Entstehungsprozess von Konflikten, werden sich Ihres eigenen 

Konfliktverhaltens bewusst und verstehen das Ihres Gegenübers. Sie lernen, mit Angriffen konstruktiv 

umzugehen und eine angstfreie, partnerschaftliche atmosphäre zu schaffen, in der dauerhafte, 

von allen beteiligten akzeptierte resultate entstehen können. 

Zudem entwickeln Sie ein Gespür dafür, Konfliktlösungsgespräche frühzeitig und klar zu führen, 

um negativen folgen gezielt vorbeugen zu können, z. b. durch feedback.

trainer-input, einzel-, partner- und Gruppenarbeit, Gesprächsübungen, Diskussion, fallarbeit, 

Reflektieren in der Gruppe

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Konflikte wahrnehmen 

Konfliktdefinition

Stufenweise Entwicklung von Konflikten 

Konfliktarten

ursachen und signale

Hintergründe menschlichen Verhaltens in Konflikten 

persönlichkeitsstrukturen

Die arbeitsweise des Gehirns 

positive und negative rollen

Das eigene Konfliktverhalten 

Wahrnehmungsfilter

normalverhalten/stressverhalten 

Wertedifferenzen, die zum Konflikt führen

prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine | Ort

inhaLte

seite 1/2
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Konflikte klären 

Grundgesetze der Konfliktklärung 

Perspektiven im Konflikt

Der teufelskreis ungehörter und unausgesprochener bedürfnisse 

Regeln für das Konfliktlösungsgespräch

Konflikte beenden – ohne Verlierer

lösungsgespräche führen 

eskalations- und Deeskalationstechniken 

emotionen steuern

klare Gesprächsführung 

Regeln für Konfliktgespräche 

feedbacktechniken

Vorbeugung 

erst verstehen – dann verstanden werden 

kulturelle bedingungen

inhaLte

konfliktManagEMEnt
Konflikte erkennen und erfolgreich meistern

seite 2/2
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rhEtorik
Überzeugend im Gespräch, in meetings und präsentationen 

führungskräfte und Mitarbeiter

arbeitsergebnisse vortragen, in meetings gekonnt argumentieren, kurze Vorträge halten oder eine 

Diskussion führen, das stellt für viele menschen eine große herausforderung dar. ziel des seminars ist 

es, sich dieser herausforderung zu stellen und ihr künftig souverän begegnen zu können. sie lernen 

authentisch und sicher aufzutreten, mit störungen, angriffen sowie unvorhergesehenen situationen 

flexibel umzugehen. Sie üben sich darin, eine Sprechsituation vorzubereiten, sinnvoll aufzubauen und 

auch ihr individuelles Gesprächsverhalten konkret zu verbessern. sie lernen die bewussten wie un-

bewussten signale von Überzeugungskraft kennen.

trainer-input mit Diskussion, einzel-, partner- und Gruppenarbeiten,

probeauftritte, teilnehmer-feedback, Video-feedback

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

gespräche und diskussionen führen

Souverän und flexibel agieren und reagieren

nutzenorientiert argumentieren

redeaufbau

Vorbereitung und Dramaturgie einer überzeugenden ansprache

argumentationsketten und -strukturen

spontane „redeauftritte“ und kurzpräsentationen

der sichere auftritt

zuhören können

Wer fragt, der führt und weckt neugier

Umgang mit störungen und angriffen

Umgang mit Lampenfieber und Blackout

Überzeugen durch authentisches auftreten

bedingungen für überzeugungskraft

signale von stärke

signale von ähnlichkeit

Verständlichkeit

werkzeuge

körpersprache

stimme 

sprache

bilder schaffen

zielorientierte Gesprächsführung
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bEEinflussEn – lEnkEn – übErZEugEn
Wie Sie Einfluss auf Ihr Gegenüber nehmen und überzeugen

Mitarbeiter und führungskräfte, die überzeugen wollen

kommunikation heißt menschen zu etwas zu bewegen, sie von einer meinung zu überzeugen oder 

zu einer Handlung zu bewegen. Wir werden ständig beeinflusst von anderen – und versuchen 

auch, andere zu überzeugen. 

Wenn wir die mechanismen verstehen, können wir sie auch ganz gezielt für uns einsetzen und 

nutzen. 

einzel-/partner- und Gruppenarbeiten, impulsvorträge, austausch im plenum, 

Reflexionsübungen, Fallbeispiele

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

bausteine guter überzeugungsarbeit

Überzeugen statt überreden in Gesprächen und besprechungen

Überzeugen durch argumentationsketten 

bedarfe erfragen – nutzen formulieren

rhetorische kompetenzen

die psychologie im spiel

Wie tickt mein Gegenüber?

experten werden akzeptiert: mit zahlen, Daten, fakten punkten

bedarfsgerecht kommunizieren

brav oder frech? Was kleine inszenierungen für uns tun können

körpersprache

kongruente körpersprache, die überzeugt

mikroexpressionen und was sie über uns und unsere botschaft aussagen
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schlagfErtigkEit 
Die intelligente art, sich gegen angriffe zu wehren

Für alle, die im beruflichen Kontext verbalen Angriffen und Attacken ausgesetzt sind 

und mit brisanten situationen umgehen müssen

kennen sie das auch? ein kollege attackiert sie im meeting und sie stehen da mit rotem kopf und 

wissen darauf nichts zu antworten. Der punkt geht an ihren kollegen. Dieses seminar unterstützt sie 

dabei, ihre schlagfertigkeit im richtigen moment abrufen zu können und dem angreifer eine 

angemessene antwort zu geben.

einzel-/partner- und Gruppenarbeiten, impulsvorträge, austausch im plenum, 

Reflexionsübungen, Fallbeispiele

1 tag

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

schlagfertigkeit

Der Unterschied zwischen guter und schlechter schlagfertigkeit

humor als instrument der schlagfertigkeit

peinliche und schwierige situationen meistern

eskalieren oder deeskalieren?

assoziationsfähigkeiten und Wahrnehmung verbessern

körpersprache und schlagfertigkeit

Wie ihre körpersprache andere dazu einlädt, sie anzugreifen

atmung und körper nutzen bei angriffen

emotionale selbststeuerung in kritischen momenten
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charisMa
persönliche Wirksamkeit, die man erlernen kann

Führungskräfte und Vertriebsprofis und alle, die andere von ihrem Produkt, 

ihrer dienstleistung, ihrer idee überzeugen wollen

charisma bedeutet „Gnadengabe“ und erweckt den eindruck, als wäre dies eine angeborene 

fähigkeit. kennen wir doch alle menschen, die jenseits des fachlichen know-hows wirken,  

authentisch und natürlich sind – und mit dieser fähigkeit überzeugen können. Und es wird der 

mensch die nase vorne haben, der über seine persönlichkeit wirkt.

Vor allem sind es drei Bereiche, die Einfluss nehmen auf die persönliche Wirkung: Mentale Stärke, 

rhetorik und körpersprache. Diese drei Dimensionen werden in dem seminar systematisch 

bearbeitet und optimiert.

einzel-/partner- und Gruppenarbeiten, impulsvorträge, austausch im plenum, 

Reflexionsübungen, Video-Analyse, Fallbeispiele

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

persönlichkeit und charisma

Den Unterschied zwischen charisma und inszenierung verstehen und nutzen

Was wir von charismatikern lernen können

Die dunkle seite des charismas

eigene persönlichkeitsstrukturen verstehen und nutzen

persönliche wirkung

mentale stärke erlangen – selbstsicherheit erhöhen

rhetorische fähigkeiten verbessern

mit authentischer körpersprache überzeugen

persönliche selbstwirksamkeit 

stärken stärken

mentaltechniken aus dem spitzensport zur erhöhung der punktgenauen Leistungssicherheit

hartnäckige konditionierungen lösen
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sichEr präsEntiErEn – wirksaM VortragEn 
zuhörer begeistern und gekonnt überzeugen

führungskräfte und Mitarbeiter, die präsentationen und Vorträge halten

Wer mit seiner präsentation überzeugen möchte, muss sein publikum begeistern, fesseln oder 

zu sich „ins boot holen“. Dazu gehört – neben der hohen fachlichen kompetenz – vor allem ein 

klar strukturierter und spannender aufbau der präsentation. hinzu kommen persönliche präsenz 

und die fähigkeit, seine zuhörer für sich zu gewinnen. 

in diesem seminar erfahren sie, wie ein schlüssiger aufbau für Vorträge und präsentationen 

aussehen sollte und wie er erarbeitet wird. neben dem zielgruppengerechten präsentieren lernen 

sie, ihre zuhörer lebhaft zu informieren und zu begeistern, aber auch schwierige situationen 

professionell zu meistern.

einzel-, partner-, Gruppenübungen, trainer-input, 

eigenpräsentationen mit Videofeedback, intensive Übungen

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

persönlichkeit überzeugt

persönliche stilmittel und ihre Wirkung

Der körper spricht mit

Der sichere auftritt

Distanzzonen

Aufregung und Lampenfieber

die gelungene präsentation

ein guter Vortrag

Guter einstieg – starker schluss

roter faden – spannungsbogen

Dramaturgie

zielgruppenorientierter aufbau

überzeugend vortragen

Dynamik des sprechens

Gestik, mimik, blickkontakt

satzbau und bildhafte sprache

pausentechnik

kontakt herstellen und halten

Wer fragt, der führt

umgang mit schwierigen situationen

störungen und pannen

schwierige teilnehmer
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körpErsprachE 
Unser überzeugendstes ausdrucksmittel

Mitarbeiter und führungskräfte aller Ebenen 

in fast allen kommunikationssituationen spielt körpersprache eine wesentliche rolle und wirkt auf 

den Gesprächspartner. Dabei werden die körpersprachlichen signale oft unbewusst gesendet aber 

beeinflussen den Gegenüber mehr als das tatsächlich Ausgesprochene. 

ziel des trainings ist es, sich der eigenen und individuellen körpersprachlichen ausdrucksmittel 

bewusst zu sein und sie gezielt einsetzen zu können, um dem, was man sagen will, mehr ausdruck 

und mehr Überzeugungskraft zu verleihen. 

in diesem seminar lernen sie, ihre eigene körpersprache noch bewusster wahrzunehmen und 

wirkungsvoll zu steuern. sie lernen, ihre innere haltung, das gesprochene Wort und ihre körper-

sprache in einklang zu bringen, um in den unterschiedlichen kommunikationssituationen ihre 

persönliche Wirkung auf andere zu steigern.

hoher praktischer trainingsanteil mit kurzen theoretischen trainerinputs, feedback, 

verschiedene Übungen zur Wahrnehmung und steuerung von körpersprache, körpertraining und 

praxisorientierte rollenspiele, Video-feedback

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

körpersprache: der schlüssel zu gelungener kommunikation

Die emotion als Grundlage des ausdrucks 

innere einstellung und selbstverständnis für ein wirksames auftreten

körpersprache lesen – körpersignale des anderen bewusst wahrnehmen

hoch- und tiefstatus in der körpersprache

Dominanzverhalten/Distanzverhalten/revierverhalten

selbstregulierung durch körpersprache

manipulationen wahrnehmen und „umlenken“

haltung, gang und stand

Der erste eindruck ist entscheidend

sichere haltung, guter stand

ein gelungener aufgang

Die eigene ausstrahlung stärken

Die körpersprachliche Grundfigur

kongruenz und authentizität als ziel

Die authentische körpersprache zum gesprochenen Wort

den ganzen körper sprechen lassen

Gestik, mimik und körperhaltung agieren gemeinsam

Das zusammenspiel zwischen Gesten und emotionen

Das zusammenwirken von stimme, sprechweise und körpersprache
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tEd talk VorbErEitung
inspirierende präsentationen und pitches

führungskräfte und spezialisten 

Vorbereitung ihrer rede und präsentation für teD (technologie, entertainment & Design) talks  

ist für viele redner immer noch eine herausforderung. Die rede muss unterhaltsam, informativ, 

inspirierend und begeisternd sein. Wie kann ich „idea worth spreading“ in maximal 18 minuten 

vorstellen? Daher ist die zielsetzung des seminars, langweilige präsentationen zu vermeiden,  

einen persönlichen bezug zum publikum herzustellen und authentisch zu wirken.

Präsentationsübungen, Austausch im Plenum, Videotraining, Reflexion, Feedback

1 tag 

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Jeder teilnehmer bereitet zwei präsentationen vor.

. auswahl des Vortrages: begeisterung, fachwissen

. Vermittlung einer großen idee (think big): formulierung

. anpassung des themas an das publikum

. Definition und Verfeinerung der Prämisse

. Gliederung und struktur eines teD-talk

. sich als mensch zeigen: Umgang mit ängsten und zweifeln

. konzentration auf eine einzige kernaussage: bezugspunkt herstellen

. Der letzte satz: Glaubwürdigkeit herstellen

. Verwendung einer konkreten und einfachen sprache: Vermeidung abstrakter sprache

. Einen anderen Helden für die eigene Geschichte finden

. frei sprechen: meilensteine festlegen

. Visuelle Darstellungen als Unterstützung

. zeitlimit festlegen: sich auf das Wesentliche konzentrieren

übung und feedback

Jeder Vortrag und teD talk wird mit Videokamera aufgenommen und analysiert.

alle teilnehmer bekommen ein professionelles feedback.

Dieses Seminar findet nur statt, wenn sich 3 Teilnehmer angemeldet haben.
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stratEgisch nEtZwErkEn und sichEr sMalltalkEn
kontakte in tragfähige beziehungen wandeln

fach- und führungskräfte

Wenn es um den begriff „netzwerken“ geht, schalten einige menschen augenrollend innerlich ab. 

andere wiederum denken sofort an verschiedenste internetplattformen, die nicht viel mit dem 

realen Leben zu tun haben. Dabei sind in einer (berufs-)Welt des immer schnelleren und kontinuier-

lichen Wandels stabile und starke beziehungen enorm bedeutsam.

strategisches netzwerken ist hierbei mehr als nur das klassische zufällige „Vitamin b“: verstanden 

als soziale kompetenz geht es vielmehr um einen zielgerichteten kontaktaufbau, das richtige maß 

an zeit und die Verwandlung von kontakten in tragfähige beziehungen. 

Damit das knüpfen von kontakten leicht gelingt, widmen wir uns im seminar ebenso dem thema 

smalltalk als wichtigem tool auf dem Weg zu einem stabilen netzwerk.

Trainer-Input mit Diskussionen, Einzel-, Partner-, Gruppenübungen, Eigenreflexion,

individuelles feedback, rollenübungen

1 tag 

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

grundsätzliches zum netzwerken 

Wie sind sie aufgestellt: netzwerk als privatperson/netzwerk des Unternehmens

Welche kompetenzen braucht es für erfolgreiches networking?

Welche Dos and Don‘ts sind beim netzwerken zu beachten?

kontaktaufbau

selbstsicherheit im Umgang mit smalltalk

Kontakte knüpfen und Kontakte pflegen

Web 2.0: xing & co
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Mitarbeiter und führungskräfte aller Ebenen

sich selbst zu kennen, also über eine gute eigenwahrnehmung zu verfügen, erleichtert den kontakt 

mit kollegen, mitarbeitern oder führungskräften, aber auch mit den menschen im privaten Umfeld. 

ein resultat aus der selbstbewussten auseinandersetzung mit den eigenen Werten, motiven und 

persönlichkeitsanteilen ist, die eigene innere haltung und das auftreten nach außen in einklang zu 

bringen und sich situationsbezogen, also stimmig zu verhalten. 

Ziel des Seminars ist es, die eigenen Stärken und Potenziale zu reflektieren, die eigene Wirkung auf 

andere zu erleben und die Konsequenzen daraus zu reflektieren. Sich der eigenen Werte bewusster 

zu werden, ist ein weiteres ziel. sie haben die möglichkeit, individuelle entwicklungsthemen 

einzubringen und durch bearbeitung in der Gruppe den eigenen persönlichkeitsraum zu erweitern. 

Unterschiedliche Verhaltensweisen können erprobt werden. 

Trainer-Input, Einzel-, Partner- und Gruppenübungen, Eigenreflexion, Fallarbeit, Selbsterfahrung

2 tage 

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

grundstruktur der eigenen persönlichkeit

persönlichkeitsbestimmung nach dem riemann thomann kreuz

Die eigene Grundstruktur durchleuchten 

 (… aha, so bin ich – im Guten wie im schlechten …)

Verhaltensweisen anderer, fremdes Verhalten verstehen 

 (… warum tickt der so?)

anziehungspunkte und allergien im kontakt 

 (… warum fühle ich mich zu Jenem so hingezogen und 

warum bin ich vom anderen gleich unendlich genervt?)

die eigene Motivation erkennen

eigene rollen und muster

persönliche Werte (Was ist mir wichtig; was ist mir hoch und heilig?) und 

ihre auswirkungen im kontakt mit anderen menschen

den eigenen persönlichkeitsraum erweitern

eigenbild mit fremdbild abgleichen

Das Johari fenster und seine praktische anwendung

konstruktives feedback geben und bekommen

Verhaltensweisen überdenken und optimieren

handwerkszeug

individuell bezogen auf die teilnehmer

ich und diE andErEn 
erkenne Dich selbst und handle entsprechend

aUch aLs Off. sem., termine s. seite 13
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tEaMwork works
Grundlagen der teamarbeit

angehende projektleiter oder projektleiter mit ersten führungserfahrungen, 

Mitarbeiter, die erste Erfahrungen mit team- und projektarbeit sammeln 

genauso wie dual-studierende, trainees

Wer sich und andere in der zusammenarbeit gut einschätzen kann, dem fällt die arbeit im team 

leichter. Wer Gruppenprozesse versteht und die eigene Rolle im Team reflektiert, kann meist auch 

souveräner mit Konflikten und schwierigen Kommunikationssituationen umgehen.

mit verschiedenen Gruppenübungen und gezielten theoretischen inputs zur teamarbeit lernen sie  

mehr über sich, Ihre Rolle im Team und über Steuerungsfaktoren von Teams. Sie reflektieren Ihre 

stärken und lernen strategien kennen, wie sie ihre teamkompetenz verstärken können.  

Wie entsteht ein team? Welche rollen gibt es? brauchen teams eigene spielregeln?  

Was tun bei Konflikten? Diese und andere Fragen rund um das Thema „Arbeiten in Teams“  

beleuchten wir in diesem seminar näher.

es können zum einsatz kommen: input durch kurzvorträge, Gruppenübungen, interaktive simulationen, 

Eigenreflexion, Gruppendiskussionen, Praxissimulationen

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

team?!

kennzeichen eines teams: Was bedeutet teamarbeit?

Der Lebenszyklus eines teams (forming, storming, norming, performing, adjourning): 

Wo steht ihr team gerade?

teams erfolgreich steuern

Die vier steuerungsfaktoren von teams (Grpi-modell):

haben sie ihre ziele (Goals), rollen (roles), prozesse (processes) und

beziehungen (internal relationship) im blick?

die eigene persönlichkeit ins team einbringen

eigene und fremde „sonnen- und schattenseiten“ kennen und für die teamarbeit nutzen: 

Wie ticke ich selbst und welchen Einfluss hat das auf die Zusammenarbeit mit anderen?

Kommunikation und Konfliktmanagement in Teams

Die Grundlage effektiver zusammenarbeit im team: feedback geben und nehmen

Der eigene Konfliktstil: Wie agieren Sie in Konfliktsituationen?

Konfliktdimensionen: Was löst Konflikte im Team aus?
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ZusaMMEnarbEit in gEnErationsgEMischtEn tEaMs 
Die eigenheiten der Generationen für alle gewinnbringend nutzen

Mitarbeiter

Vertreter jeder Generation können neues in das team bringen und für alle wertvolle beiträge 

leisten. Die herausforderung liegt darin, die besonderheiten und speziellen kompetenzen 

der kollegen aus einer anderen Generation zu kennen und diese für den gemeinsamen erfolg 

mit zu nutzen.

Dieser tag wird den teilnehmern u.a. wichtige einsichten in die eigenarten der Generationen 

babyboomer, x, Y, z und a eröffnen. sie werden erkennen, wie erfolgreich generationsüber-

greifende teams agieren und wie konstruktiv sie zusammenarbeiten können. Die teilnehmer 

bekommen ein Gespür dafür, wie man dafür wertschätzend aufeinander zugeht und mitein-

ander kommuniziert, ohne dass generationsspezifische Eigenarten zu Konflikten führen.

Trainer-Inputs, Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit, Reflektieren in der Gruppe.

1 tag mit 2 trainern aus verschiedenen Generationen

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

generationen

abgrenzung der Generationen babyboomer, x, Y, z und a

Werte und einstellungen der Generationen – was beachtet werden sollte

stärken und schwächen

bewusstsein

Wie können sie bewusst auf jede Generation zugehen?

miteinander und synergien statt skepsis untereinander fördern

Zusammenarbeit mit kollegen aus anderen generationen

Konflikte, die in der Zusammenarbeit mit anderen Generationen entstehen können 

und wie man diesen vorbeugen kann

Wertschätzende kommunikation miteinander
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EMpathY | a tEaM building journEY
methoden für die erfolgreiche, proaktive zusammenarbeit im team 

projektleitende mit führungserfahrung, Mitarbeiter,  
die Erfahrungen mit team- und projektarbeit sammeln

in dieser „team building Journey” erleben die teilnehmer, wie sich eine gesunde teamdynamik anfühlt.
Wer sich und andere in der zusammenarbeit gut einschätzen kann, dem fällt die arbeit im team leichter. 
Wer seine Teamkollegen besser versteht und die eigene Rolle im Team reflektiert, kann meist auch 
souveräner mit Konflikten und schwierigen Kommunikationssituationen umgehen.
Wir werden das thema teambildung rundum beleuchten. Dabei wird während des seminars jeder 
teilnehmer mehr über sich, seine rolle im team und über steuerungsfaktoren von teams erfahren, 
seine persönlichen Stärken reflektieren und Strategien kennenlernen um die eigene Teamkompetenz zu 
verstärken und schließlich mit allerlei Werkzeugen für den beruflichen Alltag ausgerüstet sein, um ein 
Wir erschaffen bzw. erhalten zu können.

interaktive und spielerische Gruppenübungen, kreative methoden, fachlicher trainerinput,  
Reflektionsphasen; virtuelle Folgeseminare zur Verankerung des Gelernten

eine lockere und spielerische Umgebung ermöglicht allen teilnehmern, „zu Wort“ zu kommen. 
anhand der Gestaltung einer „persona“ werden zunächst die verschiedensten eigenschaften jedes 
teammitgliedes mit kreativen materialien dargestellt. 

teamdynamiken und teamrollen werden anhand eines schiffes mit den personas als besatzung 
nachgebaut. Die teilnehmer setzen sich dabei mit der jetzigen situation ihres teams auseinander und 
entwerfen eine ideale zukunft für ihr miteinander..

Die möglichkeit, das team auf einem selbst gebauten, fahrenden schiff auf see zu sehen, ermöglicht 
allen „mitfahrern“ sich in verschiedenste rollen, hierarchie-ebenen, charaktereigenschaften und 
kommunikationsweisen hineinzuversetzen. so wird spielerisch im team ein miteinander gestaltet, 
jedes teammitglied gesehen und verstanden.

Darüber hinaus werden in den darauffolgenden drei monaten die virtuellen folgeseminare dabei 
helfen, die angewandten methoden zu vertiefen, diese in den alltag zu integrieren und die virtuellen 
kompetenzen zu stärken.

Der Gesamtumfang des seminars beträgt 3,5 tage, bestehend aus:
2 tagen präsenztraining und 
3 halbtägigen virtuellen folgeseminaren im abstand von vier Wochen.

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

 · Was bedeutet teamarbeit? 
 · Lebenszyklus eines teams (forming, storming, norming, performing, adjourning)
 · rollen im team 
 · bestimmung des eigenen standortes im team 
 · eigene und fremde „sonnen- und schattenseiten“ kennen und für die teamarbeit nutzen 
 · kommunikation im team 
 · sprache des teams
 · Umgang mit Konflikten 
 · Die vier steuerungsfaktoren von teams (Grpi -modell) 

ziele (Goals), rollen (roles), prozesse (processes) und  
beziehungen (internal relationship) im team
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auf das kliMa koMMt Es an!
Wertschätzender und respektvoller Umgang miteinander

Mitarbeiter und führungskräfte

Der respektvolle und wertschätzende Umgang ist eine Grundlage für ein gutes und gelingendes 

miteinander im betrieb. Das gilt grundsätzlich über alle hierarchie-ebenen hinweg. Die persönli-

chen fähigkeiten jedes einzelnen im Umgang mit anderen menschen (inkl. fairness, Wertschät-

zung, soziale Kompetenz), seine Fähigkeiten der Selbstreflexion sowie eine gelebte Höflichkeit 

tragen zum betriebsklima im gesamten Unternehmen bei. 

Das Betriebsklima wiederum hat großen Einfluss auf die Mitarbeitermotivation und damit auch die 

Arbeitsergebnisse. Darüber beeinflusst es wesentlich die Mitarbeitergesundheit und Lebensqualität 

aller akteuere. Die teilnehmer lernen, wie sie ihrer Verantwortung gerecht werden, das arbeitskli-

ma positiv zu beeinflussen und wie sie mithelfen können, die Arbeitsatmosphäre um sich herum zu 

verbessern. 

Trainerinput, Diskussion, praktische Übungen, Feedback, Gruppenarbeit, Selbstreflexion 

1 tag

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

 · Die eigenen emotionen steuern und positiv lenken

 · Verbale und nonverbale türöffner (Wirkung)

 · Was wir auch heute noch von herrn knigge lernen können

 · selbstwirksamkeit in stressigen situationen

 · bewusstes selbstmanagement

 · mit Gelassenheit gewinnen

 · Wertschätzende und positive sprache

 · Optimistische/pessimistische einstellungen erzielen Wirkung

 · Von der akzeptanz und toleranz

 · konstruktiv rückmeldung geben und nehmen
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schlüssElqualifikation soft skills
entwicklung und erweiterung der persönlichen sozialkompetenz

führungskräfte, high potentials, Mitarbeiter mit Verhandlungsaufgaben 

Die steigende komplexität der aufgaben und die wachsende Vernetzung von prozessen 

stellen immer höhere anforderungen an führungskräfte und mitarbeiter. fachliches 

know-how allein ist kein Garant mehr für erfolg. Vielmehr hängt es weitgehend von der 

persönlichen sozialen kompetenz ab, wie gut es dem einzelnen gelingt, hier „mitzuspie-

len“ und ziele erfolgreich zu erreichen. 

Die teilnehmer lernen, was man unter sozialkompetenz versteht, was diese von anderen 

kompetenzen unterscheidet und wie sie die letzteren ergänzen kann. es werden verschie-

dene ansätze erkundet, sich erfolgreich sozialkompetent zu verhalten, sodass sowohl der 

Einzelne für sich als auch die Gruppe/das Team davon profitieren und echte Win-Win-

situationen für alle beteiligten entstehen. 

Impulsvorträge, Einzel- und Gruppenarbeiten, Eigenreflexion, individuelles Feedback

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

 · sozialkompetent Win-Win-situationen erzielen

 · Was heißt sozialkompetenz? Wie unterscheidet sie sich von anderen kompetenzen?

 · sensibilisierung für die eigenen sowie fremde Denk- und handlungsmuster

 · Eigene und andere Wahrnehmungsfilter kennenlernen

 · Verhaltensmöglichkeiten der anderen einschätzen und nutzen 

 · festgefahrene situationen besser meistern

 · „psycho“-logisch (ver)handeln

 · ziele für die entwicklung der eigenen sozialkompetenz festlegen

 · feedback zum eigenen Verhalten

 · fair-handlung
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chancEn intErkulturEllEr ZusaMMEnarbEit
Professionelle Kommunikation und Konfliktlösung

Mitarbeiter und führungskräfte aller Ebenen

Beim Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen entstehen leicht Missverständnisse und Konflikte.

ziel dieses seminars ist es, sie in die Lage zu versetzen, das potenzial interkultureller zusammenarbeit 

zu nutzen und eine sensibilisierte Wahrnehmung für feinheiten zu bekommen. sie werden befähigt 

sein, rechtzeitig Konflikte mit interkulturellem Hintergrund zu erkennen und einfühlsam zu beherrschen.

trainer-inputs, beispiele aus dem berufsalltag der teilnehmer, einzel- und Gruppenübungen,

fallarbeit. Vor dem seminar bekommt jeder teilnehmer einen fragebogen zugesandt, damit im seminar 

auf die spezifischen Bedarfe der Einzelnen eingegangen werden kann.

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Strukturen und Besonderheiten des interkulturellen Kontextes

kulturbegriff und interkulturelle kommunikation

besonderheiten von interkultureller zusammenarbeit

basiskompetenzen in der interkulturellen kommunikation

Wahrnehmung interkultureller Konflikte und Missverständnisse

Gefahren interkultureller begegnungen

Wie missverständnisse entstehen und welche konsequenzen sie haben können

positive und negative Dynamik in der interkulturellen kommunikation

Vom sinn und Unsinn interkultureller knigge-regeln: Wie gehe ich mit

vermeintlichen „Dos“ and Don’ts“ bzw. „Go’s“ and „no Go’s“ um?

stereotypen und feindbilder – und was sie mit uns machen

analyse der risiken und chancen interkultureller Zusammenarbeit

Unterscheidung des Einflusses von Person, Situation und Kultur 

Grunddimensionen interkultureller zusammenarbeit 

typische beispiele

potenziale interkultureller Zusammenarbeit nutzen

anpassen, behaupten oder „der dritte Weg“

erweiterung der eigenen interkulturellen kompetenz

interkulturelle team- und Organisationsentwicklung

praxissimulation: Wenn kulturen aufeinander treffen und auf unterschiedliche art

und Weise interessen durchgesetzt werden sollen …

thematisierung von sechs kulturen exemplarisch zur Orientierung:

china – Deutschland – frankreich – Großbritannien – Japan – Usa

auf Wunsch: russland – islam
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prOfiL
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intErkulturEllE siMulation
ergänzungstag zu „chancen interkultureller zusammenarbeit“ (seite 72)  

und „Konfliktlösungen im interkulturellen Kontext“ (Seite 74)

teilnehmer der o. a. seminare

es ist eine sache über kulturelle Unterschiede und kulturelle Diversität und deren „management“  

zu reden. es ist eine andere sache, diese kulturelle Diversität zu erleben.

Wenn man in einem multikulturellen Umfeld arbeitet, wird man täglich mit situationen konfrontiert, 

die aus der eigen „Komfortzone“ herausführen und dadurch häufig starke Emotionen auslösen 

können. Da diese emotionen meistens als fehl am platz verurteilt und als unangenehm empfunden 

werden, werden sie gerne übersehen bzw. schnell vergessen. 

Jedoch sind diese meistens wichtige schlüssel zu einem „tiefen“ Lernen – ein Lernen, das es uns 

ermöglicht, unsere Einstellungen und Verhaltensweisen zu reflektieren und ggf. anzupassen.

im rahmen einer simulation haben sie die Gelegenheit, in einem geschützten raum diese  

Emotionen zu erleben, zu benennen und für sich und im Gespräch mit anderen zu reflektieren.

Damit kann meistens der Lerneffekt in unserem erfahrungsschatz tiefer verankert werden  

und erhält dadurch einen höheren stellenwert.

Gruppenübungen, Diskussion, Reflektion, Trainerinput

1 tag

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

förderliche und hinderliche faktoren für ein effektives miteinander  

auch über kulturelle Grenzen hinweg

strategien und fähigkeiten, interkulturelle zusammenarbeit zu verbessern

mentale einstellungen
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konfliktlösungEn iM intErkulturEllEn kontExt
kritische situationen erkennen und meistern

Mitarbeiter und führungskräfte aller Ebenen

Bereits innerhalb gleicher kultureller Zusammenhänge ist der Umgang mit Konflikten nicht immer leicht. 

Treffen unterschiedliche kulturelle Gepflogenheiten aufeinander, sind die Möglichkeiten für Missver-

ständnisse und Konflikte noch größer. Der Umgang mit Konflikten gestaltet sich komplizierter und eine 

treffende bearbeitung wird erschwert. ziel des seminars ist es, sie für das rechtzeitige erkennen von 

Konflikten im interkulturellen Kontext zu sensibilisieren. Mit den vermittelten Methoden und Instru-

menten werden Sie in die Lage versetzt, auch solche Konflikte gezielt zu meistern.

trainer-input, beispiele aus dem berufsalltag der teilnehmer, einzel- und Gruppenübungen

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Strukturen und Besonderheiten des interkulturellen Kontextes

kulturbegriff und interkulturelle kommunikation

Besonderheiten interkultureller Konflikte

basiskompetenzen für interkulturelle kommunikation

Wahrnehmung interkultureller Konflikte und Missverständnisse 

Gefahren interkultureller begegnungen

negative Dynamik in der interkulturellen kommunikation

positive Dynamik in der interkulturellen kommunikation

Analyse interkultureller Konflikte 

Unterscheidung des Einflusses von Person, Situation und Kultur 

Grunddimensionen interkultureller Konflikte 

Typische Beispiele für interkulturelle Konflikte

Interkulturelle Konflikte klären

Eigener Anteil bei interkulturellen Konflikten

anpassen, behaupten oder „der dritte Weg“

Erweiterung der eigenen Konfliktkompetenz 

prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine | Ort

inhaLte
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ErfolgrEichE kundEnbindung Mit soZialkoMpEtEnZ
Gut im Dialog – ziel sicher erreicht

Mitarbeiter und führungskräfte aller Ebenen

  

Soziale Kompetenz gewinnt im beruflichen Kontext zunehmend an Bedeutung. Fähigkeiten wie 

kontakte knüpfen, Gespräche gut beginnen und beenden können, Wünsche und forderungen 

äußern, adäquat nein sagen können und eigene ziele zu erreichen, sind notwendig für die akzep-

tanz beim und das ehrliche miteinander mit dem kunden. 

ein solch erfolgreiches beziehungsmanagement schafft nachhaltige kundenbindung.

in diesem seminar lernen sie, alte Denk- und handlungsmuster aufzulösen. sie erfahren mehr über 

sich, wie sie auf andere wirken und wie sie sich noch erfolgreicher im Geschäftskontakt einbringen.  

so können sie sich besser auf unterschiedliche menschen einstellen und werden erfolgreicher in der 

konkreten zusammenarbeit. sie lernen methoden, um mehr akzeptanz für ihr anliegen zu erzeugen 

und um ihr Gegenüber nachhaltig für sich zu gewinnen. 

  

Trainer-Input mit Diskussion, Einzel-, Partner-, Gruppenübungen, Eigenreflexion, individuelles 

feedback, bearbeitung von beispielen aus dem Umfeld der teilnehmer

  

2 tage

 

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

  

der schlüssel zum Erfolg: sozialkompetenz und kundenorientierung

Definitionen 

herausforderung und Grenzen 

standortanalyse: stärken und entwicklungspotenziale ermitteln 

umgang mit sich selbst und mit dem kunden

selbst- und fremdwahrnehmung miteinander abgleichen 

eigene und fremde Denk- und handlungsmuster erkennen 

Verschiedene kundentypen und wie sie mit ihnen am besten umgehen 

akzeptanz schaffen für die eigenen anliegen 

konstruktive Zusammenarbeit und beziehungsmanagement 

schwierige situationen im kundenkontext besser meistern 

Unterschiedliche menschen- bzw. kundentypen 

Umgang mit kommunikationsstörungen 

Wünsche und forderungen stimmig äußern

ziele erreichen 
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prOfiL
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souVErän aM tElEfon
Verzwickte situationen meistern

Mitarbeiter mit Telefonkontakt – intern und extern

schwierige Gesprächssituationen können am telefon recht plötzlich entstehen. aus heiterem

himmel kann in einem telefonat eine Welle des ärgers über sie hinweg rollen. Oder eine unbe-

dachte reaktion, wie auch ein unpassendes Wort kann das Gespräch eskalieren lassen.

solche „kritischen situationen“ können geglättet oder besser noch vermieden werden, wenn einige

wesentliche punkte beherzigt werden.

ziel dieses trainings ist es, solch schwierige Gespräche souverän zu meistern, dabei und danach

ausgeglichen zu sein oder von vorneherein schlechter stimmung vorzubeugen.

Impulsreferate, Gruppenarbeiten, aktivierende Übungen/Auflockerung,

rollenübungen und fallstudien, Durchführung von telefonaten, aufzeichnung

mit der telefontrainingsanlage, auswertung, strukturiertes feedback

1 tag

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

hintergründe

Weshalb entstehen schwierige Gespräche?

Wichtige stufen und bestandteile bei schwierigen, emotionalen Gesprächen

„typische“ fehler bei schwierigen Gesprächen

chancen für kunden, Unternehmen und mitarbeiter

werkzeuge

eine positive Gesprächsatmosphäre wieder herstellen

reizworte und Weichmacher vermeiden

spannungen lösen durch fragen und aktiv zuhören

Grenzen setzen durch ich-botschaften
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sErVicEoriEntiErtE kundEnkoMMunikation
kompetent beraten – wirksam kommunizieren

Mitarbeiter mit kundenkontakt (persönlich, schriftlich oder telefonisch)

„einen kunden zu gewinnen dauert Jahre, einen kunden zu verlieren manchmal nur einen augenblick.“

kunden im Dienstleistungssektor erwarten Unterstützung, eine kompetente beratung und schluss-

endlich Lösungen. Dazu bedarf es einer wirksamen kommunikation mittels einer serviceorientierten 

sprache: beides also Grundvoraussetzungen hin zum zufriedenen und loyalen kunden.

in diesem seminar lernen sie Gesprächstechniken kennen, damit sie auch in schwierigen situationen 

angemessen und zielsicher agieren können. im Vordergrund steht hier die kunden- und service- 

orientierte sprache – sowohl für mündliche als auch für alle schriftlichen ausdrucksformen.

Trainer-Input mit Diskussion, Einzel-, Partner-, Gruppenübungen, Eigenreflexion, 

feedback, bearbeitung von beispielen aus dem arbeitsumfeld der teilnehmer

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

 

Erfolgsfaktoren der kundenzufriedenheit 

begeisterungs-, zufriedenheits- und basisfaktoren

Loyalitätsmarketing: Wie man hohe kundenloyalität sicherstellt und bestandskunden glücklich macht

professionelle kommunikation am telefon 

Das Überbringen schlechter nachrichten

Den kunden verstehen und sprachlich gut führen: 

Die vier Dimensionen des kundenverhaltens 

erläutert anhand des DisG-models

problem-charaktere erkennen und kommunikativ führen

Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen

Deeskalationsstrategien

Lösungsorientiert und kooperativ formulieren 

professionelles reklamationsmanagement

Umgang mit reklamationen und beschwerden

Wiederherstellung von kunden- bzw. beschwerdezufriedenheit 

Die lösungsorientierte sprache für schwierige situationen 

reklamation als innovations-tool

Umgang mit stress und emotionen

  

schriftliche kommunikation – erfolgreich formulieren

briefe, e-mails und texte 

schneller, verständlicher, kürzer und aktiver gestalten

in 12 Optimierungsschritten
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VErkaufsgEsprächE gEZiElt und sichEr führEn
kunden zu überzeugten partnern machen

Vertriebsleiter, Vertriebsmitarbeiter, unternehmer

in einem markt mit immer stärker konkurrierenden produkten und Dienstleistungen, die sich  

mehr und mehr gleichen, gewinnt die persönlichkeit des Verkäufers zunehmend an bedeutung. 

in diesem seminar setzen sie sich mit ihren blockaden aber insbesondere auch mit ihren stärken 

und positiven Überzeugungen auseinander. Dabei lernen sie, wie es ihnen künftig gelingt, ihre 

kunden ehrlich, wertschätzend und selbstbewusst zu überzeugen. ziel des trainings ist es,  

ihnen adäquate mittel an die hand zu geben, damit sie durch gezielte fragen – ohne rhetorische 

floskeln – ihre kunden authentisch zum abschluss führen können.

Das seminar hat Workshopcharakter. Gerade im Verkaufs- und akquisitionsgespräch gilt der 

Grundsatz: Übung macht den meister. Deshalb folgen auf trainer-inputs intensive praktische  

Übungen. Fallarbeit, individuelle Feedbacks sowie Reflexion praktischer Erfahrungen ermöglichen 

eine konkrete Umsetzung in der praxis 

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Erfolgsfaktoren im Vertrieb

Die eigene Überzeugung entscheidet über den erfolg

maßgebliche kompetenzen im Vertrieb: 

innere einstellung, rhetorische fähigkeiten und selbstorganisation

Die bedeutung von Wertschätzung, transparenz, ehrlichkeit und Offenheit im Vertrieb

gesprächsvorbereitung

Welche informationen sind notwendig? 

festlegung der Gesprächsziele und entwicklung einer Gesprächsstrategie

Die individuelle aufbereitung des angebots

die phasen des Verkaufsgesprächs

Die einzelnen phasen

smalltalk sinnvoll nutzen

Wer fragt, gewinnt

Wer zuhört, versteht den kunden

Die anwendung von suggestivtechniken, um den kunden besser zu verstehen

Für die Praxis

Verkaufshilfen (präsenter, handouts, etc.) 

Übungssequenzen im alltag

nach dem gespräch ist vor dem gespräch

Welche informationen bleiben wichtig?

Wie bereiten sie die nächste ansprache vor?
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übErZEugEndE körpErsprachE in kundEnpräsEntationEn 
Vertrauen und aufmerksamkeit des kunden gewinnen und halten

Vertriebsmitarbeiter

Der bewusste einsatz von körpersprache hilft, das Vertrauen von kunden zu gewinnen und zu 

halten. mit professionell eingesetzter körpersprache wird eine präsentation zudem lebendiger 

und bindet die aufmerksamkeit des kunden. 

Dieses Training vermittelt zum einen die Wirkung von Körpersprache. Zum anderen reflektieren 

die teilnehmer die eigene körpersprache in Vertriebssituationen. sie lernen, ihre eigene Gestik, 

mimik und haltung in präsentationen besser wahrzunehmen, sie zu analysieren und optimieren 

– und in der nächsten präsentation bewusster für ihre ziele einzusetzen.

trainerinput, kurzpräsentationen/Übungen, feedback

1 tag

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

auftritt und wirkung: psychologische komponenten 

 · Wodurch wirken wir auf andere (mehrabian kreis)

 · stimme, sprache & körpersprache

 · Wahrnehmung & interpretation

 · einsatz in kundenpräsentationen

präsentationen unter druck/stress

 · auswirkungen von stress auf die präsentationskompetenz

 · ab ins kalte Wasser: der elevator pitch

aufmerksamkeit und interesse durch körpersprache wecken

 · Von der körpersprache zur stimme und umgekehrt

 · bewusster einsatz von mimik, Gestik, haltung und bewegung

 · Die kundenpräsentation körpersprachlich „würzen“

die feinheiten der körpersprache

 · mikromimiken analysieren und interpretieren

 · mikromimik gezielt einsetzen

prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine | Ort

inhaLte 
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kundEnpräsEntationEn: uMgang Mit schwiErigEn kundEn
strategien und tipps für den Vertrieb 

Vertriebsmitarbeiter

Voraussetzung: teilnahme am basistraining „Verkaufsgespräche führen“  

und/oder Erfahrung im Vertrieb

in Vertriebgesprächen und präsentationen treffen wir nicht immer auf kunden, die uns und 

unseren anliegen wohlgesonnen sind. Dieses training bereitet auf das Gespräch mit ablehnenden 

kunden und das meistern schwieriger situationen vor. Die teilnehmer lernen erfolgreiche strate-

gien kennen und erhalten viele tipps für den Umgang mit angriffen, Vorwürfen, spielchen und 

killerphrasen. ein professionelles Vorgehen wird anhand von fallbeispielen aus dem Vertriebs-

umfeld erarbeitet und anhand verschiedener szenarien geübt.

trainerinput, einzelarbeit, Gruppenarbeit, präsentation, feedback, kurzübungen

 

1 tag

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

psychologische komponenten im kundenkontakt

 · Die erwartungshaltung der kunden

 · präsentationen unter zeitdruck

 · Wahrnehmung, interpretation & reaktionsmuster

 · Umgang mit stress

Mit schwierigen kundentypen umgehen

 · Schwierige Kundentypen definieren

 · Umgang mit den typen

 · präsentation vor bestimmten kundentypen

gesprächsführung mit schwierigen kunden

 · rhetorischer Umgang mit kunden in einer präsentation

 · Gesprächsführung / Gesprächs-Judo

 · Den schwierigen kunden lenken

Von fettnäpfen und chancen

 · Präventivmaßahmen zur Vermeidung schwieriger Situationen/Konfliktsituationen

 · Reaktive Maßnahmen zur Konfliktlösung

 · DOs & DOn’ts bei schwierigen kunden

prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine | Ort

inhaLte 
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workshop für ErfahrEnE VErtriEbsMitarbEitEr
intensive, gemeinsame bearbeitung konkreter fragen 

Erfahrene führungskräfte und Mitarbeiter, die schon lange im Vertrieb tätig sind 

anders als in einem training werden in diesem Workshop konkrete individuelle fragen aus der 

Vertriebspraxis der teilnehmer bearbeitet. entsprechend orientieren sich die inhalte dieses Work-

shops an den Wünschen der teilnehmer. Dabei kann es sich um einen tipp für einen bestimmten 

kunden/einkäufer handeln, ein tool für den Umgang mit einer speziellen situation, eine technik 

zum Erreichen eines Ziels, die Selbstreflexion eines Teilnehmers zu einem persönlichen Aspekt 

oder zum beispiel einfach nur interesse an neuem input. 

Das Workshop-format wird uns erlauben, die individuellen anliegen aufzunehmen und einen tag 

lang intensiv zu bearbeiten. Zur Lösungsfindung stehen uns die Erfahrung des Trainers sowie die 

bereitschaft aller teilnehmer zur kollegialen beratung und zum austausch zur Verfügung. 

kollegiale beratung, Diskussion, Gruppenarbeit, trainerinput, kurzübungen und feedback

1 tag

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Von der ist-analyse/bestandsaufnahme zum soll-Zustand

 · Was kennen und können wir schon alles?

 · Welche muster und Glaubenssätze treiben/bremsen uns?

 · Wo langweilen wir uns selbst?

 · Welche herausforderungen haben wir?

 · Reflexion der persönlichen Situation

 · Was machen wir daraus?!

trainer-input nach bedarf 

 · themen & tools, die im Verkauf/für Verkäufer wichtig sind 

(z. b. kommunikation, Verhandlungsrhetorik, psychologie, persönlichkeit und haltung, 

preisverhandlungen, Umgang mit schwierigen kunden/einkäufern, etc.)

 · Verkauf an den handel: tipps, techniken und strategien für den Vertrieb

Ein tag im workshopformat 

 · hart an den themen (soll-zustand) der teilnehmer arbeitend

 · mit tipps, tools, techniken und strategien zur Lösung/Veränderung  

 · Werkzeuge und methoden erproben

prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine | Ort

inhaLte 

(flexibel &  
nach bedarf  

anpassbar)
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bEZiEhungsManagEMEnt iM VErtriEb
Die Beziehungen zu meinen Kunden professioneller entwickeln und pflegen

spezialisierungstraining für Vertriebsmitarbeiter
für dieses training sind keine Vorkenntnisse erforderlich

für kunden werden Geschäftsbeziehungen immer leichter austauschbar. Umso wichtiger ist ein aktives 
beziehungsmanagement, um das Vertrauen des kunden zu gewinnen und eine dauerhafte partnerschaft 
aufzubauen. in diesem training werden die verschiedenen facetten des professionellen managens von 
kundenbeziehungen beleuchtet. neben der Vermittlung von tipps und Werkzeugen wird die persönlich-
keit des teilnehmers in bezug auf sein beziehungsmanagement thematisiert.

präsentation, plenumsarbeit, brainstorming, trainerinput, kurzübungen, 
Gruppenarbeit, aktionsplan

1 tag

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

beziehungsmanagement – die emotionale bindung der kunden und Entscheider
theorien und statistiken zum beziehungsmanagement
Was bedeutet bm im Unternehmen?
Die brücke zur kundenbindung
technisches (systeme & prozesse) vs. menschliches (persönliches) bm

umgang mit kundenerwartungen
Vermeiden von missverständnissen
abgleich der erwartungshaltungen
kundenorientierung vs. klare Worte/sprache

standortbestimmung zum beziehungsmanagement
Die ist-situation in ihrem Unternehmen
persönliche stärken, schwächen, chancen & risiken im beziehungsmanagement

auftritt & wirkung
Die psychologie zwischen kunde und Lieferant
bm: muster, rituale, Gewohnheiten & Vertrauen
reaktionsmuster unter stress/in schwierigen situationen
Vertrauens- & Glaubwürdigkeit schaffen

Die Pflege der Beziehungen zum Kunden
Die facetten des beziehungsmanagements (beispiele zum Verständnis 
der einzelnen facetten werden angebracht)
 · kommunikation
 · auftritt & Wirkung
 · persönliche ebene, nähe zum kunden
 · erwartungshaltung der kunden
 · Werte in der beziehung
 · strategie
 · netzwerke
 · innenbeziehung (iD/aD)
 · medien, Veranstaltungen

prOfiL
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DaUer

termine | Ort
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EMotionalEr VErkauf
ein gutes „bauchgefühl“ beim kunden erzeugen und erfolgreicher verkaufen 

Vertriebsmitarbeiter

Voraussetzung: teilnahme am basistraining „Verkaufsgespräche führen“ 

und/oder Erfahrung im Vertrieb 

in diesem training geht es um das Verkaufen an den kopf aber vor allem an das „gute bauchge-

fühl“ des kunden. Die teilnehmer erfahren, welche bedeutung hinter der psychologie des emotio-

nalen Verkaufs steht. sie erkennen, dass sie zuerst sich, dann das produkt und zusätzlich “gute 

Gefühle“ verkaufen. Der bauch des kunden wird durch eine emotionale sprache sowie die empa-

thische Darstellung von nutzen erreicht. hierbei stehen auch fachunterlagen (z.b. produktbe-

schreibungen, Datenblätter) und fachpräsentationen auf dem prüfstand.

trainerinput, Diskussion, kurzübungen, Gruppen- und einzelarbeit, kollegiale beratung

1 tag

 

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Von der fachlichen beratung zum emotionalen Verkauf

fachliches, sachliches & emotionen – eine abgrenzung

Von fachargumenten zu emotionalen ankern

Wir verkaufen erst uns, dann das produkt

Die bedeutung der psychologie für den emotionalen Verkauf

Eine emotionale beziehung aufbauen 

aiDa, halo und das bauchgefühl

signale der kunden (körpersprache, stimme, sprache) erkennen und nutzen

negativen Gefühlen und äußerungen begegnen

Vertrauens- und Glaubwürdigkeit erzeugen

neu-Gier erzeugen

Von der antipathie zur sympathie

kunden be-geistern

storytelling – zDf sind Ok, aber Geschichten bleiben in erinnerung

Von der story zum produkt – die brücke

mit gefühlvollen anekdoten die fachberatung emotionalisieren

Der Transfer in die Praxis 

ausarbeitung eines fahrplans für das nächste (emotionale) kundengespräch

kollegiale beratung

Der feinschliff für die praxis

prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine | Ort

inhaLte
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akquisition Von nEukundEn 
erstgespräche strategisch vorbereiten und erfolgreich abschließen

Vertriebsmitarbeiter

Die neukundenakquise ist immer wieder eine herausforderung, auch für erfahrene Verkäufer. 
zur Gewinnung von neukunden gehört eine bestmögliche Vorbereitung für den erstkontakt ebenso 
wie das Wissen um die richtige Gesprächseröffnung, die gezielte bedarfsermittlung und eine 
überzeugende (nutzen-)argumentation. 
Die teilnehmer überprüfen ihr Verhalten in der akquise, lernen erstkontakte optimal vorzubereiten, 
das interesse der kunden zu wecken sowie das erste Gespräch erfolgreich abzuschließen. sie 
erhalten zudem bewährtes handwerkszeug an die hand, unter anderem für den Umgang mit 
sogenannten „torwächtern“ und mit ein- und Vorwänden („keine zeit, kein interesse, kein bedarf“).

trainerinput, Diskussion, kurzübung, präsentation, Gruppen- und einzelarbeit

1 tag

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

psychologische aspekte der neukundenakquise
 · Wahrnehmung, persönlichkeit & haltung
 · Verhalten & reaktionsmuster unter stress
 · Wir verkaufen erst uns, dann das produkt/die Leistung
 · Die sich selbsterfüllende prophezeiung

Strategische Vorbereitung und Zieldefinition 
 · akquisitionserfolge strategisch planen und herbeiführen 
 · informationsbeschaffung und -analyse zur entwicklung einer strategie 
 · social und business media nutzen 
 · kundenanalyse aus der sicht einer Lösungs- und Wertorientierung 
 · Was haben wir als neuer zu bieten? argumente für die terminvereinbarung 
 · Den inneren schweinehund überlisten 
 · Strategische Zieldefinition für den Erstkontakt 

„den fuß in die tür bekommen“
 · Wie kann ich bestehende kontakte zu kunden oder vergangene ereignisse nutzen? 
 · telefonischer oder persönlicher erstkontakt: besonderheiten 
 · torwächter überwinden 
 · Was muss ich dafür alles über den kunden wissen? 
 · kernbotschaften und teaser 
 · neu-Gier wecken/aiDa 

richtiger umgang mit Ein- und Vorwänden 
 · behandlung der standardvorwände kz/ki/kb („keine zeit“, „kein interesse“, „keinen bedarf“) 

 · typische abwehrversuche durchschauen und umgehen 

 · bewährte techniken der einwandbehandlung beim erstgespräch 

 · Gesprächsführung und rhetorik 

 · Unterschiede zwischen einwand und Vorwand 

 · einwände mit der richtigen nutzenargumentation aushebeln und 
für die Lösung nutzen (Verhandlungsjudo)

 · Gute aussichten oder schon ein abschluss?

prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine | Ort

inhaLte 
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rEsiliEnZ iM VErtriEb
trotz niederlagen und krisen dauerhaft motiviert und erfolgreich verkaufen

Vertriebsmitarbeiter

resilienz bezeichnet im technischen sinne die fähigkeit eines Werkstoffs, nach einer 

Veränderung in seinen ursprünglichen zustand zurückzugehen. auf Vertriebsmitarbeiter 

übertragen meint resilienz die fähigkeit, krisen und schwierige situationen (mit kunden) 

immer wieder meistern zu können und trotz dem anhaltenden Druck und stress im beruf 

widerstandsfähig zu bleiben. 

in diesem training werden die verschiedenen aspekte der resilienz vermittelt. Die teilneh-

mer werden daraus für sich Optionen ableiten, ihre eigenen entscheidungen und ziele für 

ihre resilienz formulieren und kopf (psyche) und körper (physis) für diese fähigkeit 

trainieren.

trainerinput, einzelarbeit, Diskussion, fragebogen, Übungen zur resilienz, 

Gruppendiskussion, kollegiale beratung

1 tag

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

resilienz und der umgang mit niederlagen, Enttäuschungen und stress

persönliche erlebnisse mit kunden

auswirkungen auf körper und motivation

Was fördert und was fordert energie?

erkenntnisse aus der stressforschung und ableitungen für sich selbst

erste Lösungsansätze

persönlichkeit und rolle im Vertrieb 

meine inneren antreiber und die auswirkungen im beruf

kunden- und Verkäufertypen

zur resilienz für jeden antreiber gibt es erlauber

ableitungen für die teilnehmer

auswirkungen der Enttäuschungen auf die psyche und auswege

Die eigene resilienz und persönliche motivatoren 

Denken – formulieren - tun

positive aspekte in negativen situationen

reframing als methode zu besserer resilienz

positives Denken vs. smarte ziele

ableitungen für die teilnehmer

persönliche stärken bewusst einsetzen 

abschließende sWOt analyse zur resilienz

persönliche priorisierung: Was kann, soll und muss umgesetzt werden?

persönlicher aktionsplan zur Umsetzung

prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine | Ort

inhaLte 
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methODik
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termine | Ort

inhaLte

diE ErfolgrEichE VErhandlung 
professionell verhandeln: sicher und konstruktiv

führungskräfte und Mitarbeiter aus Einkauf oder Vertrieb

auch die erfahrensten ein- und Verkäufer stehen oft vor der frage, ob nicht doch „mehr drin“ 

gewesen wäre. manche denken auch, sie hätten ihre „spielräume“ noch besser nutzen können. 

aber um den eigenen Verhandlungserfolg zu optimieren, geht es tatsächlich nicht um neue 

tricks, strategien und taktiken. 

in diesem seminar erfahren sie vielmehr, welche möglichkeiten sich ihnen eröffnen, wenn sie 

gestaltend in der Verhandlung auftreten. Dazu dient ihnen der sichere Umgang mit einer 

lösungsorientierten Gesprächsführung. sie lernen, ihr Gegenüber genau einzuschätzen, damit 

Sie nutzenorientiert und zielsicher argumentieren können. Aber Sie reflektieren und trainieren 

auch sich selbst, ihren Verhandlungsstil sowie ihre besonderen stärken in der kommunikation. 

so erleben sie, wie sie auch mit schwierigen Gesprächspartnern souverän umgehen. sie schärfen 

ihre Wahrnehmung, gehen genau auf die Wünsche, interessen und ziele ihrer partner ein und 

nutzen so die vorhandenen Verhandlungsspielräume optimal. 

Vortrag und Diskussion, einzel-, partner- und Gruppenübungen, Gesprächssimulation, fallarbeit

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Ziele in Verhandlungen

Welche ziele gibt es in Verhandlungen?

„Verhandlungsmasse“

Von „muss-kann“ und „min-max“

Verhandlungspsychologie

Wahrnehmung, interpretation und reaktion

Wirkung erzielen

reaktionsmuster unter stress

gesprächsführung

Was brauche ich an kommunikation in der Verhandlung?

Umgang mit Verallgemeinerungen, killerphrasen und Vorwürfen

Durchführung von Verhandlungsgesprächen

Verhandlungsstrategie

argumentation

chancen und Grenzen des harvard-konzepts

Vom „harten Verhandeln“

Umgang mit tricks und spielchen

aUch aLs Off. sem., termine s. seite 14
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EinkaufsVErhandlungEn ErfolgrEich führEn
professionelle Werkzeuge für einkäufer

Einkäufer

sie erfahren, wie sie mit mehr sicherheit und selbstvertrauen ihre interessen in  

Verhandlungssituationen (intern und extern) vertreten und durchsetzen können. Durch das  

anwenden zielorientierter Gesprächs- und argumentationstechniken werden sie in der Lage sein, 

Verhandlungsgespräche zu „fÜhren“ und zu „Lenken“. sie erfahren psychologische hinter- 

gründe, die bei sich und beim Gegenüber in stressigen Verhandlungssituationen wirken. sie  

entwickeln ein tiefes Verständnis über Verhandlungsdynamiken, erfolgskritische faktoren, die 

bewussten und unbewussten tricks der Verhandlungspartner und wirksame Verhaltens- und 

Verhandlungsweisen. 

trainerinput, einzel- und Gruppenarbeit, moderierte plenumsdiskussion,  

praxissimulationen/rollenspiel (ggfs. Videoanalyse), fallbesprechung

2 tage (maximal 10 teilnehmer)

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

. Die rolle der einkäufer in einer Verhandlung

. psychologische hintergründe in Verhandlungen:
rituale
Gesetzmäßigkeiten

mentale programmierung

Verhalten unter stress

. strategische Vorbereitung der Verhandlung

. Ziele taktisch richtig definieren – Verhandlungsmasse schaffen

. zielorientierte und taktische Gesprächsführung / Verhandlungsrhetorik

. Verhandlungsstile für unterschiedliche Gesprächssituationen

. tipps, techniken & taktiken zum Verhandeln

. (nutzen-) argumentation

. Die harvard-methode versus harte Verhandlungstechniken

. Umgang mit tricks und taktiken der Verhandlungspartner / des Vertriebs

. praxissimulation
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hErausfordErndE VErhandlungssituationEn
strategien, techniken und tipps für einkauf und Vertrieb

führungskräfte und Mitarbeiter aus Einkauf oder Vertrieb

Voraussetzung: teilnahme am basistraining Verhandlungstechniken und/oder 

mehrjährige Erfahrung im Vertrieb/im Einkauf/in Verhandlungssituationen mit kunden

in diesem training werden die teilnehmer zum einen mit den Vorgehensweisen, taktiken und 

„spielchen“ von kunden (z. b. einkäufern) vertraut gemacht. sie lernen, diese nicht nur zu 

durchschauen und damit umzugehen, sondern selbst funktionierende strategien und techniken 

für ihren Verhandlungserfolg zu entwickeln. 

zusätzlich wird der eigene Werkzeugkoffer zum Verhandeln mit zahlreichen, bewährten tipps 

aus der Vertriebspraxis gefüllt, um erfolgreich(er) zu verhandeln und zu den gewünschten 

abschlüssen zu kommen.

trainerinput, Gruppenarbeit, präsentation, feedback, einzelarbeit, Gruppenarbeit, kurzübungen 

1 tag

 

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

psychologische aspekte in Verhandlungen

zuhören (können)

Wahrnehmung & interpretation

reaktionsmuster unter stress

Die erwartungshaltung der kunden

taktiken der kunden in Verhandlungen

rhetorische tricks & taktiken erkennen und parieren

aktionistische schachzüge und „spielchen“ durchschauen und abwehren

Vorwürfe, Verallgemeinerungen und killerphrasen zurückweisen und nutzen

manipulative Verhandlungsführung/Umgang mit tricks

special: preisverteidigung/-argumentation

strategien und technik der Verhandlung 

einsatz von rhetorik

aktionistisch verhandeln

Beeinflussung des Kunden (nicht unfair!) 

techniken strategisch gezielt einsetzen

Das Verkaufs-/Verhandlungsgespräch strategisch führen

Den gefüllten Werkzeugkoffer beim kunden nutzen
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abschlusstEchnikEn
Verkaufsgespräche sicher zum erfolgreichen abschluss führen

Vertriebsmitarbeiter

Voraussetzung: teilnahme am basistraining „Verkaufsgespräche führen“ 

und/oder Erfahrung im Vertrieb.

Das Verkaufsgespräch läuft gut, doch der kunde zögert. Die beziehung wurde aufgebaut oder 

vertieft, der bedarf des kunden erkannt und gute argumente für die (weitere) zusammenarbeit bzw. 

die produkte geliefert. kurz bevor es zum abschluss kommt, wird abgebogen und wieder zu small 

talk oder bedarfsermittlung übergegangen. in diesem training geht es darum, auch den abschluss 

strategisch vorzubereiten und und das Geschäft sicher erfolgreich abzuschließen..

trainerinput, Diskussion, kurzübungen, Gruppen- und einzelarbeit, rollenspiele, feedback

1 tag

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Vom Verkaufsgespräch zum abschluss

ein gutes Verkaufsgespräch ist die basis

inhalte guter Verkaufsgespräche

Den kunden „lesen“

kaufsignale erkennen

Ziel: gute aussichten oder schon ein abschluss 

auch der abschluss ist lösungs- und nutzenorientiert 

Die angst des Verkäufers vor dem abschluss? 

Verkaufspsychologie in der abschlussphase

Wie treffen menschen kaufentscheidungen?

Wie kann der Vertriebsmitarbeiter eine kaufentscheidung im Verkaufsgespräch 

maximal beeinflussen?

fragetechniken im abschluss 

den abschluss aktiv herbeiführen

20 techniken, um ein Geschäft erfolgreich abzuschließen und

tipps, falls der neukunde noch unentschieden ist 

das richtige Vorgehen für eine konkrete situation auswählen

abschlusskiller vermeiden

Praxissimulationen

aktuelle Verhandlungssituationen 

rollenspiele

feedback
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powEr-workshop für ErfahrEnE VErhandlEr
Das persönliche Verhandlungsrepertoire erweitern

führungskräfte und Mitarbeiter aus Einkauf oder Vertrieb

Voraussetzung: teilnahme am basistraining Verhandlungstechniken und/oder 

mehrjährige Erfahrung in Vertrieb/Einkauf/Verhandlungen.

Dieses training vertieft die kompetenzen der teilnehmer für Verhandlungssituationen. 

sie erhalten einen persönlichen „feinschliff“, basierend auf ihren Verhandlungsstilen 

und -techniken. es werden vertiefende techniken und strategien vermittelt,  

um das eigene Verhandlungsrepertoire zu erweitern.

trainerinput, Gruppendiskussion, rollenspiele, feedback, kollegiale beratung

1 tag

 

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

schwierige Verhandlungssituationen

Definieren von Verhandlungssituationen

Wie helfen uns vergangene trainings/Werkzeuge?

erste tipps/Lösungen zum ausprobieren

drill-runde nr. 1

Vorbereiten der rollenspiele

praxis-simulation im fishbowl (feedback & ggfs. protagonistenwechsel)

kollegiale beratung

drill-runde nr. 2

integration feedback runde nr. 1

Vorbereiten der rollenspiele

praxis-simulation im fishbowl (feedback & ggfs. protagonistenwechsel)

kollegiale beratung 

drill-runde nr. 3

integration feedback runde nr. 1 + 2

Vorbereiten der rollenspiele

praxis-simulation im fishbowl (feedback & ggfs. protagonistenwechsel)

kollegiale beratung 
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arbEitEn iM daMpfkEssEl
Unter Druck kompetent und zielsicher agieren

Mitarbeiter und führungskräfte

manche methoden oder hilfsmittel, die in seminaren vermittelt und trainiert werden, verlieren ihre 

relevanz, wenn die handelnden personen unter Druck geraten. Dieses seminar zeigt hintergründe 

von Überlastungsreaktionen auf und orientiert sie dabei in richtung positiver und anhaltender 

Leistungsstabilität. sie lernen möglichkeiten kennen, auch in hektischen und schwierigen situati-

onen den Überblick zu bewahren und sich zielführend auszurichten.

Einzel- und Gruppenübungen, Fallsituationen aus dem Arbeitsalltag der Teilnehmer, Reflexion, 

erfahrungsaustausch und Diskussion, feedback von teilnehmern und trainer, theoretischer input, 

persönlichkeit-fragebogen

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

persönliche belastbarkeit kennen und testen

persönliche reaktionen auf stress und Druck genau beleuchten

Was setzt Sie unter Druck, wo empfinden Sie Stress?

eU-stress und Dis-stress – von der Leistungsförderung zur krankheit

frust und ärger beherrschen

selbsterfüllende prophezeihung und mentale Grundhaltung

Denkdisziplin – ausrichtung der negativen Gedanken und Gefühle

ankertechnik zur Veränderung der Verhaltensmuster

Wichtige schritte zur Gelassenheit 

frühwarnsysteme entwickeln

Verhaltensmuster durchbrechen

reaktions- und Verhaltensmuster kennen

Veränderung und ausrichtung der persönlichen möglichkeiten

eigen-initiativ sein

souverän und professionell reagieren

Wichtige Gesprächstechniken im Umgang mit anderen

Lösungs- und zielorientierte Gesprächsführung

entscheidungen unter Druck treffen

Unter Druck objektiv bleiben und fair handeln

Effektiv arbeiten unter stress

Wirkungsvolle arbeitstechniken

arbeitsstil unter stress analysieren und Lösungen entwickeln

aUch aLs Off. sem., termine s. seite 13
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prOfiL

essenz

lifE in balancE – sElbstrEguliErung für körpEr-gEist-psYchE
Ganzheitliches training im rahmen ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements

Mitarbeiter und führungskräfte aller Ebenen

Unsere „menschliche energiebilanz“ hängt von ganz unterschiedlichen inneren und äußeren  

Einflussfaktoren ab. 

Während wir äußere faktoren (klima, arbeitsbedingungen, Wohnumfeld, familiäre herkunft, etc.)  

gar nicht oder nur schwer beeinflussen können, gibt es viele innere Faktoren, auf die wir durchaus 

großen Einfluss haben. Unsere physische und auch unsere psychische Situation unterliegen dabei in 

hohem maße unserer eigenen Verhaltenssteuerung und der frage wie wir uns „aufstellen“ wollen.

so können wir körper und Geist stärken oder schwächen, können uns ein weitgehend aus- 

geglichenes, freudiges und tatkräftiges Leben ermöglichen oder eben das Gegenteil davon. 

Die entscheidung hierüber liegt bei jeder/jedem einzelnen, ohne dass wir uns dessen täglich  

vollends bewusst sind. Wenn wir uns für ein „energetisches Leben“ ohne augenringe und ständige 

erschöpfung entscheiden, brauchen wir dazu allerdings Wissen und körperliche erfahrung. es 

erfordert Umdenken und Übung, um schließlich schädigendes Verhalten zu unterlassen, energie-

abflüsse zu stoppen, uns dann zu erholen wenn es Gelegenheit dazu gibt. So können wir schließlich 

neue energie schöpfen, uns wieder in balance bringen und uns dort auch halten.

Um zu einer optimalen selbstausrichtung zu kommen, ist es günstig physische und psychische 

stärkungsmechanismen und techniken in ergänzung anzuwenden, um so zu nachhaltiger  

Gesundung, Gesunderhaltung und guter Lebensqualität zurück zu kommen. 

Welche strategien gibt es nun, um „schwarze energielöcher“ zu stopfen, energieraub zu verhindern, 

genügend energie zu tanken und diese dann optimal zu verwerten und zu speichern?

zu diesen fragen bieten wir ihnen die folgenden, frei auswählbaren und kombinierbaren module zur 

nachhaltigen psychophysischen stärkung an.

Die kombination aus ärztlicher, therapeutischer kompetenz sowie langjährige erfahrung defensiver 

kampfkunst unseres trainers machen diese module zu einer besonderen möglichkeit, sich um die 

grundlegende Ressourcenstärkung zu kümmern, was Ihnen sowohl beruflich als auch persönlich  

von großem nutzen sein kann.

seite 1/4
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stärkung für den körper:

Modul: EnErgiEfrEssEr/EnErgiEquEllEn

Input, Reflexion, praktische Übungen, Partnerinterviews, hypnosystemische Übungen

energiebilanz: Wo stehe ich energetisch in diesem moment?

energieräuber: ein Loch ist im eimer… – Was oder wer mir nicht gut tut,  

mich negativ stresst und auslaugt

energiequellen: Was oder wer mir gut tut und mir kraft gibt

energetische entwicklungsfelder: 
. Was will ich beenden?
. Wovon möchte ich mehr?
. Was ist meine positivste Vision eines energetischen Lebens?

meine ersten schritte

1 intensiv-tag und ein follow Up tag nach 2 – 3 Wochen

Modul: bEwEgung

Input, praktische Partnerübungen, Reflexion

einführungskurs aikido 

Leben im einklang und flow

1 intensiv-tag

möglich ist ein follow Up im sinne regelmäßiger kursteilnahme in der aikido schule und/oder 

einzelunterricht (eigeninitiative der teilnehmer)

Modul: ruhE und bEsinnung

Anleitung, Selbsterfahrung, praktische Übungen, Reflexion

meditationsanleitung 

autogene entspannung

achtsame bewegungs- und atemübungen aus Qi Gong und aikido 

1 tag 

möglich ist ein follow Up im sinne regelmäßiger eigener Übung, gemeinsamer Übung in der 

Gruppe und/oder einzelcoaching (eigeninitiative der teilnehmer)

lifE in balancE – sElbstrEguliErung für körpEr-gEist-psYchE
Ganzheitliches training im rahmen ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements

seite 2/4
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methODik

inhaLte 

DaUer

methODik

inhaLte

DaUer

Modul: rhYthMus und ordnungEn

Partnerinterviews und Partnerübungen, Reflexion

chronobiologie/biorhythmus

schlafhygiene

Life in balance

Oasen im alltag

my way of doing things

1 tag, am besten in kombination mit anderen modulen

Modul: Ernährung 

nach tcm (traditionelle chinesische medizin) und naturheilkundlichen erkenntnissen 

Reflexion

einführung in die energetische Denkweise 

chi = yin und yang

Die 5 elemente-Lehre

½ tag, am besten in kombination mit anderen modulen

lifE in balancE – sElbstrEguliErung für körpEr-gEist-psYchE
Ganzheitliches training im rahmen ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements

seite 3/4
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stärkung für die psyche:

Modul: konZEptE Zur konfliktklärung

„zwischen reiz und reaktion liegt ein raum“ (V. frankl)

Theorie-Input, praktische Übungen, Partnerinterviews, Reflexion 

eskalationsstufen

Das reptil in uns erkennen und zähmen

hilfreiche haltung entwickeln – „to agree to disagree“ (J. Wesley)

Vom angriff zur positiven absicht zum bedürfnis – 

„Hinter jeder Ansicht steckt eine gute Absicht …“ – finde sie 

Gewaltfreie kommunikation (marshall rosenberg)

mediation und das aiki-prinzip

2 tage, möglich mit follow Up nach einigen Wochen, auswertung und supervision eigener 

erfahrungen der teilnehmer anhand von fallbeispielen, einzelcoaching 

Modul: koMMunikation und pErsönlichkEit

„man kann nicht nicht kommunizieren!“ (paul Watzlawick)

Theorie-Input, Partnerinterviews und Partnerübungen, Reflexion

eisbergmodell

riemann thomann model

4 Ohren modell (schulz von thun)

theorie der antreiber Verhaltensweisen (tahibi kahler): Welche stimmen steuern mich?

theorie des stroke konzepts (claude steiner): zuwendung und streicheleinheiten

„Dr. müllers selbstwertgenerator“: selbstwertbilanz und Wege zum selbstwert

2 tage, möglich mit follow Up nach einigen Wochen, mit auswertung und supervision eigener 

fallbeispiele und erfahrungen der teilnehmer als Gruppe und/oder einzelcoaching

Modul: supErVisionstagE

Das eigene Tun reflektieren und vertiefen

Nachhaltigkeit schaffen durch Reflexion des Gelernten, 

den bereits geschafften transfer in den eigenen alltag – über alle module hinweg

supervision eigener fallbeispiele

themen nachschärfen/vertiefen

nach Vereinbarung: 1 – 4 tage über einen zeitraum von mehreren monaten

methODik

inhaLte

DaUer

methODik

inhaLte

DaUer

inhaLte

DaUer

lifE in balancE – sElbstrEguliErung für körpEr-gEist-psYchE
Ganzheitliches training im rahmen ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements

seite 4/4
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inhaLte

Mitarbeiter und führungskräfte aller Ebenen

sie sind im berufsalltag vielfach gefordert und arbeiten oft an der Grenze der belastbarkeit.  

sie fühlen sich gestresst und möchten ihre Gesundheit – und somit ihre Leistungsfähigkeit –  

langfristig erhalten.

ziel dieses seminars ist es, die eigene Gesundheit als aktiv zu gestaltende ressource zu verstehen 

und zu stärken, damit die eigenen anteile an der Überforderung selbst erkannt werden können. sie 

lernen, sowohl sich selbst als auch ihrem Umfeld gegenüber aufmerksamer zu sein, stressauslöser 

frühzeitig wahrzunehmen und ihnen direkt entgegen zu steuern. eingeübte stressmuster werden 

offen gelegt, analysiert und bearbeitet.

sie lernen ihre Leistungsfähigkeit langfristig zu erhalten, dem burnout präventiv entgegenzuwirken 

und ihre Lebensqualität zu erhöhen.

Trainer-Input mit Diskussion, Einzel-, Partner-, Gruppenübungen, Eigenreflexion, Feedback,  

bearbeitung von beispielen aus dem Umfeld der teilnehmer

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

 

die Zusammenhänge gesundheit und stress

Definition: Was ist Gesund – was ist Stress?

Wie wirkt stress auf unsere Gesundheit?

Die Wirkung von Stress auf Gedanken – Gefühle – Körperempfindungen

stressfördernde faktoren im arbeitsalltag erkennen

möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung

eigene muster zur erschöpfungsfalle erkennen

den körper entspannen

kurzfristige mittel, sich zu entspannen 

atemübungen

pep – die embodiment-fokussierte entspannungs-methode

achtsamkeit für den berufsalltag

Mit den gefühlen ins reine kommen

entstehung von Gefühlen (Wut, ärger, hass) – angriff auf den selbstwert 

erkennen der eigenen Gefühlsmuster

konstruktiver Dialog mit den emotionen

den stress reduzieren – burnout-prävention betreiben

Günstige und ungünstige einstellungen/haltungen 

Unsere inneren antreiber

burnout-test

coping-strategien

arbeitsgestaltung und kohärenzgefühl: Was hält mich gesund?

strEssManagEMEnt 
stressmuster erkennen und stress bewältigen

aUch aLs Off. sem., termine s. seite 14
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rEsiliEnZ und achtsaMkEit 
Gelassenheit gewinnt 

Mitarbeiter und führungskräfte aller Ebenen

resiliente menschen können auch unter stress und in krisenzeiten bestimmte ressourcen und 

fähigkeiten aktivieren. es sind sieben schutzfaktoren der resilienz. sie sind die schlüssel zu mehr 

energie, Lebensqualität und innerer stärke. Darüber hinaus ist resilienz eine reservefähigkeit: sie 

hilft, uns auf künftige schwierigkeiten vorzubereiten und aktiviert unser potenzial für Veränderung 

und persönliche entwicklung.

sie erfahren und lernen in diesem seminar, wie sie durch resilienz und achtsamkeit dem täglichen 

Druck und den anforderungen unserer heutigen arbeitswelt mit stärke und Gelassenheit begegnen 

können, um leistungsstark zu bleiben. 

sie lernen, sich selbst als auch ihrem Umfeld, mit achtsamkeit zu begegnen und aufmerksam zu 

sein. sie werden sensibilisiert, stressauslöser frühzeitig wahrzunehmen und diesen direkt entgegen 

zu steuern, um ihre eigenen ressourcen noch besser nutzen zu können.

Trainer-Input mit Diskussion, Einzel-, Partner-, Gruppenübungen, Eigenreflexion

 2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

resilienz – innere widerstandskraft und belastbarkeit

resilienz – was steckt dahinter?

Die 7 faktoren der resilienz für innere Widerstandskraft, energie und ein plus an Lebensqualität

in schwierigen situationen handlungsfähig bleiben

niederlagen und rückschläge besser überstehen

Wie wir krisen bewältigen und aus ihnen gestärkt hervorgehen

das training persönlicher resilienz

mit praktischen Übungen die sieben schutzfaktoren der resilienz gezielt trainiert
. realistischer Optimismus
. akzeptanz
. Lösungsorientierung
. Verantwortung übernehmen
. sich selbst regulieren
. beziehungen gestalten
. zukunft gestalten

stress erkennen und verstehen

stress – was ist das?

stress und seine körperlichen und psychischen signale

achtsamkeit zur stressbewältigung

achtsamkeit – was ist das? 

methoden zur kurzfristigen stressreduktion – „erste hilfe“ in stresssituationen durch achtsamkeit

methoden zur langfristigen stressbewältigung – neue Wege gehen

entspannungstechniken und -übungen 

progressive muskelentspannung nach Jacobsen und atemübungen

achtsamkeit in den alltag integrieren

prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine | Ort

inhaLte
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burnout-präVEntion
Gesund und leistungsfähig im berufsalltag

Mitarbeiter und führungskräfte aller Ebenen

im berufsalltag sind sie vielfach gefordert und arbeiten oft an der Grenze der belastbarkeit. 

sie möchten ihre Gesundheit – und somit ihre Leistungsfähigkeit – langfristig erhalten. ziel dieses 

seminars ist es, die eigene Gesundheit als aktiv zu gestaltende ressource zu verstehen und zu 

stärken. Gesundheit ist ein konstruktiver prozess der selbstorganisation und die summe unter-

schiedlicher Aktionen und Handlungen. Sie wird beeinflusst von vielen kleinen und großen  

alltäglichen entscheidungen. in diesem seminar schärfen sie ihr bewusstsein, um auf die  

positiven, gesundheitsschützenden faktoren aktiv einwirken zu können.

trainer-input mit Diskussion, einzel-, partner-, Gruppenübungen, 

Eigenreflexion, Feedback, Bearbeitung von Beispielen aus dem Umfeld der Teilnehmer

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

bestandsaufnahme gesundheit

Definition: Was ist Gesundheit und was ist Krankheit?

risikofaktoren

salutogenese: Die entstehung von Gesundheit

Gesunde Vorstellungen entwickeln: mein persönliches Gesundheitsbild

 

burn-out-prävention 

eigene muster zur erschöpfungsfalle erkennen 

bedürfniskommunikation

coping-strategien

aktive Veränderungsarbeit

erkennen von belastenden faktoren und reaktionen

motivation durch attraktive Gesundheitsziele

Gesunde ressourcen entdecken und nutzen

körperbewusstsein als Quelle des selbstbewusstseins entdecken

arbeitsgestaltung und kohärenzgefühl: Was hält mich gesund?
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coach YoursElf
bewusstes selbstmanagement

alle Mitarbeiter, die interesse haben, sich selbst zu coachen und zu motivieren

in diesem seminar lernen sie strategien aus mental- und kommunikations-trainings  

kennen und trainieren, diese in alltagssituationen mit erfolg anzuwenden und so blockaden  

zu überwinden.

Trainerinput, Diskussion, praktische Übungen, Feedback, Gruppenarbeit, Selbstreflexion

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Erfolg haben will gelernt sein

ziele gehirngerecht gestalten

Das bewusste starten mentaler fähigkeiten in anspruchsvollen situationen

„Who is driving the bus?“

inneren erfolgsblockaden die Wirkung nehmen

die innere kraft nutzen – Motivation

Die „richtige” mentale einstellung zum erfolg haben

maGic WOrDs

Wie motiviere ich mich optimal?

mit frustrationen umgehen und in motivation wandeln

kreativität ausbauen und nutzen

coach yourself

Wie werde ich mit mir selbst ein gutes team?

G.p.s. = Gedanken programmieren stimmung

mit anderen menschen eine „gute Wellenlänge” aufbauen 

hin zu Gelassenheit und Widerstandsfähigkeit

eigenverantwortliches handeln

balance herstellen und halten
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inhaLte

Erfolgsfaktor pErsönlichkEit 
sicher auftreten und überzeugend kommunizieren 

Mitarbeitende und führungskräfte

Wir sind in unserem beruflichen Umfeld immer wieder mit unterschiedlichen Gesprächssituationen 
konfrontiert, müssen uns auf neue menschen einstellen und wollen diese von unseren themen 
überzeugen. Wie können wir in diesen situationen unsere persönlichkeit bestmöglich einsetzen? 
Wie können wir optimal auftreten? Was sind unsere rhetorischen Wirkmittel und wie können wir 
diese ausbauen, um noch souveräner und sicherer in den unterschiedlichsten, auch schwierigen, 
kommunikationssituationen zu agieren? Die teilnehmer werden persönliche entwicklungsfelder 
ihrer kommunikation bei sich entdecken und lernen, sich in diesen zu verbessern.

partner- und Gruppenarbeiten, impulsvorträge, praxisnahe Übungen mit Videofeedback; 
persönlichkeitstest (transaktionsanlyse – egogramm)

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

wie wirke ich?
Die eigene persönlichkeitsstruktur genauer kennenlernen und besser nutzen 
Wahrnehmungs- und Erwartungsfilter 
richtiges Wahrnehmen und richtiger wahrgenommen werden
Grundlagen der persönlichkeits- und Verhaltensforschung
einstellung und selbstbewusstsein (sich seiner selbst bewusst sein)
reaktionen und Verhaltensmuster unter stress
eigenwahrnehmung und feedback; selbstbild/fremdbild
einblick in (kommunikations-) psychologie und transaktionsanalyse
innere antreiber der eigenen persönlichkeit

sicheres auftreten – überzeugen mit authentischer körpersprache und stimme 
haltung zeigen: Gestik, mimik und körperhaltung 
stimme macht stimmung: Das zusammenspiel zwischen stimme, sprechweise und körpersprache
authentisches auftreten: kongruente körpersprache, die überzeugt

rhetorische kommunikation
eigene kommunikationsmuster erkennen und bearbeiten (transaktionsmuster)
Die persönliche ausdruckskraft verstärken 
Die Überzeugungskraft stärken 

souverän auftreten in schwierigen gesprächssituationen
Eigenes Verhalten reflektieren 
seine emotionen steuern
einwände und angriffe gekonnt parieren 

persönliche weiterentwicklung/Veränderung
stärken ausbauen
schwächen akzeptieren oder bearbeiten?
innere bremsen lösen
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sElbst- und ZEitManagEMEnt
Die eigene aufgabenplanung wirkungsvoll gestalten

führungskräfte und Mitarbeiter, die ihre Zeiteinteilung optimieren möchten

Für Ihren beruflichen, individuellen Bedarf lernen Sie wesentliche Techniken und Prinzipien des 

zeitmanagements kennen und effektiv einzusetzen. sie verschaffen sich klarheit über ihre eigene 

zeitplanung, -kontrolle oder -rationalisierung. sie erlernen zeitplantechniken, die auf ihre ganz 

individuelle arbeitssituation abgestimmt sind. so werden sie ihre eigenen, bislang unentdeckten 

fallstricke und zeithindernisse in zukunft aktiv beherrschen können.

Tests zum Erkennen des eigenen Zeit- und Arbeitsverhaltens, Eigenreflexion, Checklisten, 

einzel-/ Gruppenarbeiten, impulsvorträge, Diskussion, fallbeispiele

1 tag

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Erkundung 

Umgang mit der zeit

zeitfresser enttarnen und reduzieren

stör- und Leistungskurven kennen und nutzen 

persönlicher Umgang mit der zeit: zeittypentest

prinzipien und techniken 

Effizienz und Effektivität

alpen-methode für aufgabenplanung

Wochen und tagesplanung

prioritäten setzen, eisenhower-matrix

pareto-prinzip

fallstricke 

annehmbar nein-sagen

E-Mail-Schwemme und Informationsflut

planungsinstrumente 

it-gestützte Werkzeuge am beispiel ms Outlook

checklisten
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gut bEratEn
Die eigene beratungskompetenz entwickeln und schärfen

Mitarbeiter aller bereiche, die beratende funktionen übernehmen (z. b. projektmanager, 

Konfliktlotsen, interne Mentoren); Führungskräfte, die einen „coachend-beratenden“ 

führungsansatz kennenlernen möchten

in diesem seminar lernen die teilnehmer, ihre berater-persönlichkeit (weiter) zu entwickeln. sie 

reflektieren ihre Beratungsrolle und lernen unterschiedliche Beratungsmethoden kennen. In 

praktischen Übungen werden diese erprobt, die kommunikationsfähigkeit gestärkt sowie hand-

lungsoptionen im beratungskontext durchgespielt. Dabei erkennen die teilnehmer zusammenhän-

ge und Wechselwirkungen im beratungsgespräch und lernen diese erkenntnisse für die eigene bera-

tungstätigkeit zu nutzen. 

Input durch Kurzvorträge, interaktive Übungen, Eigenreflexion, Gruppendiskussionen,  

Gruppenübungen, ggf. kollegiale fallberatung, intervision, praxissimulationen

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Meine rolle und haltung als beratender

möglichkeiten und Grenzen der beratung

eigene Grundhaltungen und bestrebungen

Von der auftragsklärung bis zur Zielevaluation

beratungsansätze nach edgar h. schein (arzt/patienten-modell, expertenmodell, prozessmodell)

Die phasen im beratungsprozess

lösungsorientierte und systemische beratungs-tools, u. a.:

Lösungsorientierte frage- und interventionstechniken

erkennen und bearbeiten von systemdynamiken

einsatz von skalierungen
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gut bEratEn als pErsonal-/organisationsEntwicklEr
führungskräfte und mitarbeiter professionell beraten

Zentrale und dezentrale beschäftigte im personalwesen sowie 

in der organisationsentwicklung

Dieses seminar unterstützt die teilnehmer darin, ihre beratungsarbeit mit führungskräften 

bzw. Mitarbeitern zu professionalisieren. Sie reflektieren dazu ihre Beratungsrolle als 

personal-/Organisationsentwickler, erfahren, wie man einen beratungsprozess professionell 

gestaltet und schärfen das Profil ihrer Beraterpersönlichkeit. Außerdem werden die Kommu-

nikationsfähigkeiten der teilnehmer geschult und ihre handlungskompetenzen im beratungs-

kontext erweitert. Durch das praktische erproben unterschiedlicher beratungsmethoden 

werden zusammenhänge und Wechselwirkungen im beratungsgespräch mit führungskräften 

und mitarbeiter für jeden direkt erfahrbar.

Input durch Kurzvorträge, interaktive Übungen, Selbstreflexion, Gruppendiskussionen, 

Gruppenübungen, kollegiale fallberatung, praxissimulationen

 

2 tage, empfohlen wird zusätzlich ½ tag zur transfersicherung der inhalte 

ca. 3 –  4 Wochen nach dem seminar 

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

rolle und selbstverständnis im beratungsprozess

Die eigene beratungskompetenz: standortbestimmung

phasen in der beratung: Von der auftragsklärung bis zur zielevaluation 

Grundhaltung und einstellung des beraters

Umgang mit unterschiedlichen kliententypen

möglichkeiten und Grenzen in der systemischen beratung 

lösungsorientierte beratungsmethoden

systemische frage- und interventionstechniken 

ressourcen- und lösungsorientierte Gesprächsführung

systemdynamiken visualisieren

skalierungen in der beratung einsetzen

transfersicherung (empfohlen)

Welche erfahrungen konnten wir in der zwischenzeit machen? 

Was war schwierig? Was leicht? 

Was will ich beibehalten? Was verändern? Und wie? 
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problEMlösungEn findEn. EntschEidEn. handEln!
Veränderungen effizient umsetzen

Mitarbeiter und führungskräfte aller Ebenen

Viele Unternehmen sind getrieben von Veränderungen und gleichzeitig gelähmt, u a. 

durch lange Entscheidungswege, die zudem noch häufig zu keinem Ergebnis führen.  

Die mitarbeiter sind zunehmend frustriert, der Wettbewerb ist auf der Überholspur. 

kreative Lösungen und schnellere entscheidungsprozesse könnten ressourcen sparen, 

wettbewerbsfähiger machen und die eigenen mitarbeiter wieder motivieren. 

In diesem Seminar lernen die Teilnehmer bewährte Techniken zur Lösungsfindung für 

probleme kennen und anzuwenden sowie entscheidungen vorzubereiten und schließlich 

zu treffen. Dabei wird auf unterschiedliche persönlichkeitstypen eingegangen – sowohl 

bei der Ideenfindung als auch beim Entscheidungsverhalten.

Trainer-Input/Impulsvorträge, Einzel- und Gruppenarbeiten, Reflexion 

 

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Lösungen finden

kreative (problem-)Lösungstechniken

konstruktive und analytische methoden der problemlösung

kriterien erarbeiten, priorisieren, auswählen

Entscheidungen treffen

positive fehlerkultur im Unternehmen 

Wie man sich einfacher entscheiden kann 

psycho-„logische“ hilfen 

Wie viel „bauch“ darf mitentscheiden? 

Umgang mit (eigenen) Vorbehalten

notwendigkeiten für entscheidungen/betriebswirtschaftliche sicht 
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das tExtErsEMinar
ansprechend, zeitgemäß und klar schreiben – für den Leser

Mitarbeiter und führungskräfte aller Ebenen

Jeder text nach außen, jede präsentation und auch die interne e-mail stellen Visitenkarten des 

Unternehmens dar und zeigen dem Empfänger, welche Kommunikationskultur gepflegt wird.

Die fülle der informationen, die schriftlich vermittelt werden, erfordert eine klare,

verständliche ausdrucksweise. soll ein text vom empfänger auch gelesen werden, wirken alt 

hergebrachte floskeln abschreckend. eine ansprechende, prägnante schreibweise, grammati-

kalisch und orthografisch einwandfrei, sichern den Erfolg Ihrer Texte.

texte aller art, e-mails, entscheidungsvorlagen, journalistische und sonstige schreiben richten 

sich im arbeitsalltag an ein breites, heterogenes publikum. in diesem seminar lernen sie, 

inhalt und schreibstil an ihrer zielgruppe auszurichten. sie verbessern ihren Wortschatz und 

erfahren, welche Phrasen und Floskeln überholt sind und was den Lesefluss stört. Sie arbeiten 

an ihrem ausdruck und einer prägnanten, verbindlichen formulierung ihrer texte.

nach einer bewährten checkliste optimieren wir ihre texte professionell.

impulsvorträge, arbeiten an eigenen texten in einzel- und Gruppenarbeiten.

2 tage

 

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

konzepterstellung/aufbau

nutzenargumentation

Leserperspektive 

empfänger-Wahrnehmung 

Verständlichkeit 

Gliederungsvarianten

Texte aktiv gestalten 

texte optimieren in 10 schritten

(u. a. streichen, kürzen, Umstellen, aktivieren …)

Extras:

Überblick über rechtschreibung und Din 5008

Gestaltungstipps für texte
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EffEktiVE bEsprEchungEn 
souverän leiten und zielführend moderieren
 

fach- oder führungskräfte und interne (angehende) Moderatoren

 

noch so viele besprechungen nützen nichts, wenn zwar viel geredet wird, aber die wesentlichen 

punkte zu kurz kommen und keine weiterführenden entscheidungen getroffen werden. 

Die Qualität einer besprechung wirkt sich unmittelbar auf die effektivität der gemeinsamen arbeit 

im Unternehmen aus. ziel sollte es deshalb sein, alle notwendigen meetings optimal zu nutzen, da 

solche Veranstaltungen sonst leicht zur lästigen Pflicht verkommen und die beteiligten Mitarbeiter 

gedanklich aussteigen.

Durch eine wirksame besprechungsstruktur und eine gekonnte moderation lassen sich die  

potenziale eines effektiven und kreativen miteinanders aktivieren. in diesem seminar lernen sie, 

besprechungen exakt vorzubereiten und zielorientiert zu leiten. sie bearbeiten die schwierigkeit, 

eigene Sachinteressen bei gleichzeitig offenem Moderieren zu vertreten und finden einen Umgang 

mit der komplexität der Doppelrolle von interessensträger und moderator. Dabei können sie sich 

mit den wesentlichen instrumenten der moderation vertraut machen.

ein schwerpunkt des seminars liegt auf der bearbeitung eigener themen und praxisfälle aus dem 

arbeitsalltag der teilnehmer. an solchen fallbeispielen stärken sie ihre moderationsfähigkeiten und 

üben sich darin, besprechungen effektiv zu einem konkreten ergebnis zu führen. sie lernen, selbst 

schwierige situationen souverän zu meistern.

 

 Trainer-Input mit Diskussion, Einzel-, Partner-, Gruppenübungen, Eigenreflexion, Feedback,  

bearbeitung von beispielen aus der praxis der teilnehmer

 

2 tage

 

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

 

Mit einer besprechungsstruktur ans Ziel

einladungen und aktionspläne (Vorlagen und regeln)

nacharbeiten und ergebnissicherung

besprechungsregeln für eine konstruktive Gesprächskultur

stimmige abläufe zur motivierung aller beteiligten
 

Besprechungsinstrumente für komplexere Themen

kreativitätstechniken

problemlösungszyklus

Entscheidungsfindungsprozesse
 

souverän agieren in der doppelrolle

rollenklarheit – haltung und aufgaben

Visualisierung in der moderation

fragekompetenz und prozesssteuerung

Gestaltung des lebendigen und motivierenden miteinanders

Umgang mit Störungen und Konflikten
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innoVatiVE ModErationsMEthodEn 

für MEEtings und workshops
aktivierende tools für große und kleine Gruppen 

fach- und führungskräfte sowie interne Moderatoren, die bereits eine gewisse  

Moderationserfahrung haben und die rolle eines Moderators und grundsätzliche prinzipien  

der Moderation kennen

im zuge des aktuellen agilen trends werden viele neue formen der zusammenarbeit entwickelt und 

damit einhergehend entstehen neue, dynamische und kreative moderationsmethoden. Denn das ist 

eine der zentralen aufgaben der moderation: Gute zusammenarbeit und kreativen, produktiven Dialog 

zu ermöglichen. 

auf der anderen seite sind in vielen Unternehmen mitarbeiter und führungskräfte müde von klas-

sischen karten-moderationsmethoden und bringen sich immer weniger in Gruppenprozesse ein. Dies 

wirkt sich negativ auf die produktivität von Workshops und meetings aus und auf die wahrgenommene 

relevanz der ergebnisse – die folge: Das commitment bleibt aus. 

im seminar lernen sie viele dieser neuen anregenden und motivierenden methoden kennen. es ist 

raum, persönliche fragestellungen und fälle zu moderationen einzubringen. ein weiterer zentraler 

punkt wird sein, zu erkunden, wie in moderationen ein kreativer Dialog entstehen kann, der für alle 

einen Unterschied macht.

Trainer-Input mit Diskussionen, Einzel-, Partner-, Gruppenübungen, Eigenreflexion, Feedback, 

bearbeitung von beispielen aus der praxis der teilnehmer 

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

grundsteine

„ich bin mein wichtigstes tool!“ – Die haltung eines facilitators

Visualisierung im prozess – professionalisierung & hilfsmittel 

Die prinzipien des Dialogs

formate für jeden anlass 

Großgruppen: World café, Open space, barcamp, fishbowl, appreciative inquiry, 

prinzipien & philosophie der Großgruppenmethoden

ankommen und kennenlernen: Line Up, hash-tagging, check-in

projekt-kick-off: action planning, planning poker 

ideen kreieren: Walt-Disney-methode, 635

themen bearbeiten: fokusgruppe, brain Lab, Lean coffee

Entscheidungen treffen: Integrative Entscheidungsfindung, 5 to fold

Feedback: R.O.T.I. (Return on time invested), Starfish-Retrospektive

den Methodenkoffer gezielt einsetzen

Das storyboard – wann nutze ich welche methode im prozess?
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Einführung in das dEsign thinking
techniken zur entwicklung von produkten und ideen

Mitarbeiter und führungskräfte aller Ebenen

Design thinking ist mehr eine anwendungsorientierte philosophie und Denkweise als eine starre 

methodik. entsprechend sollen sie anhand praxisrelevanter Grundlagen und praktischer Übungen 

die prinzipien des Design thinking verstehen und lernen, diese bereichsübergreifend auf  

unterschiedlichste probleme anzuwenden. zudem werden Grundlagen vermittelt, die für eine 

erfolgreiche anwendung von Design thinking vor allem auf prozesse, produkte und 

organisatorische Veränderungen wichtig sind.

trainer-input, plenumsdiskussion, einzel- und Gruppenarbeit, kreativitäts- und Gestaltungsrunden 

mit arbeitsmaterialien. Das seminar hat Workshopcharakter

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Einführung

Was ist Design thinking?

terminologie & begriffe

Ursprung und beispiele

human/customer-centered Design im Vergleich zu anderen agilen methoden

anwendungsfelder und erfolgsfaktoren der Design thinking methode

Übung zu den sechs phasen des Design thinking prozesses

Verstehen, Beobachten und Definieren einer gemeinsamen Sichtweise

Überblick zu methoden und tools

Welche fragen sind für die aufgabenstellung relevant?

für welche nutzer soll eine Lösung entwickelt werden?

Was sind die wahren bedürfnisse der nutzer?

Understand & Observe

Was sind die zu erledigenden Jobs?

customer Journey mapping

problemrahmen festlegen

synthese und herleitung eines strukturierten problemverständnisses

formulierung der Design challenge in bezug auf persona und bedürfnisse

Vorstellung der Ergebnisse

feedback, iteration und gegebenenfalls Weiterentwicklung der Design challenge

Vorstellung Kreativitätstechniken und Regeln für Ideenfindungsprozesse

seite 1/2
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inhaLte ideengenerierung

Systematisch Ideen finden

Weiterentwicklung der ideen

ideenbewertung und ideenauswahl

z. b. Value curves

z. b. business modell canvas

rapid prototyping 

sie erstellen einen einfachen Verständnisprototypen als kommunikationsinstrument 

für ihr projektteam und für außenstehende. Dieser prototyp dient der Verdeutlichung 

der idee und hebt die wichtigsten funktionen hervor. 

er vermittelt somit visuell und greifbar die erarbeitete Lösung. 

für die erstellung eines einfachen prototypen 

wählen sie die für ihre zwecke geeignetste form, 

wie z. b.

papier, pappe

powerpoint

Lego, knete, o. ä.

testen mit echten nutzern

feedback, iteration und anpassung des prototypen

Zusammenfassung design thinking

Design thinking implementieren

Was es bei der zusammensetzung von teams zu beachten gibt

empfehlungen für die ersten schritte in der praxis

Einführung in das dEsign thinking
techniken zur entwicklung von produkten und ideen

seite 2/2



O f f e n e  S e m i n a r eS c h lü S S e l kO m p e t e n z e n  zusammenarbeitf ü h run g S kO m p e t e n z e nf ü h run g S kO m p e t e n z e nS c h lü S S e l kO m p e t e n z e n  moderationsmethoden

110

prOfiL

essenz

methODik

DaUer 

termine | Ort

inhaLte

Seminar

train thE trainEr
Lehren will gelernt sein

Trainer, Berater, Lehrer und Ausbilder, Führungskräfte, Fachexperten und andere qualifizierte  

Menschen, die sich wissens- und kompetenzvermittlung zum Ziel gesetzt haben. 

auch für Mitarbeiter, die fachwissen an kollegen oder an kunden weitergeben.

Von der Bedarfsklärung über die Ideengewinnung bis zur Seminarkonzeption reflektieren Sie systema-

tisch themen im rahmen der erarbeitung und Durchführung von trainings- und schulungseinheiten. 

Das seminar versteht sich als Werkzeugkasten für alle „Wissensarbeiter“. Dieses praxisnahe training 

eignet sich gleichermaßen für einsteiger und fortgeschrittene.

impulsreferate, erfahrungsaustausch, einzel-/Gruppenarbeiten, checklisten

Die teilnehmer werden zwischen dem ersten und dem zweiten modul einen trainingsentwurf 

erarbeiten. im zweiten teil werden die trainingsdesigns der teilnehmer besprochen und einzelne 

trainingssequenzen erprobt.

3 tage, aufgeteilt in 2 tage seminar + 1 tag follow Up

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

Erfolgreich seminare und trainings konzipieren

mit einem fahrplan für die trainingskonzeption wird der teilnehmer sicher durch alle phasen  

der trainingsentwicklung und -vorbereitung bis hin zum fertigen trainingskonzept geleitet.

lernprozesse verstehen und steuern

Voraussetzung und motivation des Lernenden

erkenntnisse aus der hirnforschung

Unterschiedliche teilnehmer und repräsentationssysteme

zielgerichtete und gehirnfreundliche Lehrmethoden und techniken

konzeption von trainings

fahrplan für die trainingskonzeption

bedarfs- und auftragsklärung

Lernziele und Lernzyklen

ideengewinnung und -strukturierung 

trainingserfolg sichern und überprüfen

das regiebuch des trainers

trainingsdesign

teilnehmerunterlagen

mediennutzung und -gestaltung

trainingsvorbereitung

bewährte tools, musterdesigns, praktische checklisten

seite 1/2
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Erfolgreich seminare und trainings leiten

erprobung der erarbeiteten konzeptionen. zur Unterstützung der bewährungsphase des trainers 

bietet der zweite teil hintergrundwissen und praktisches handwerkszeug für die souveräne 

steuerung der seminargruppe.

gruppendynamik ist steuerbar

Gruppenentwicklung und trainingsstile

Das Wirken von (rollen-)haltungen des trainers

handwerkszeug des trainers

kommunikation im training

präsentieren im training

moderieren im training

fragen als steuerungsinstrument

professionell und souverän im training

Umgang mit fragen und einwänden

tipps und tricks für professionelles auftreten, Überzeugungskraft und verbale kampfkunst

erste-hilfe-koffer für schwierige trainingssituationen 

feedback

Dieses Seminar findet nur statt, wenn sich mindestens drei Teilnehmer angemeldet haben.

inhaLte

Follow Up

anmerkUnG

train thE trainEr
Lehren will gelernt sein

seite 2/2
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projEktManagEMEnt grundlagEn
Wenn zeit und Geld knapp sind und das ergebnis trotzdem einzigartig sein muss 

fach- und führungskräfte, die projekte verantworten und projektteams leiten

projekte werden schon seit ewigkeiten durchgeführt und doch scheint es noch immer schwierig zu sein. 

berliner flughafen und elbphilharmonie sind beispiele von Großprojekten, die aus dem ruder gelaufen 

sind. in vielen Unternehmen und im öffentlichen Dienst sieht es ähnlich aus, nur sind die projekte für 

die Öffentlichkeit nicht sichtbar. projekte haben immer etwas „neues und einzigartiges“, aber das 

bedeutet nicht, dass wir verfehlte Deadlines und vielfache kostenüberschreitungen akzeptieren müssen. 

in diesem seminar lernen sie die Geheimnisse des projektmanagements kennen. 

es werden „harte techniken“ (planung, ressourceneinsatz, kritischer pfad, usw.) vermittelt aber vor 

allem auch die „weichen faktoren“ wie z. b. sponsorship, stakeholder management, kommunikation 

innerhalb und außerhalb des projekts thematisiert und bearbeitet.

trainer-input mit Gruppendiskussion, kleingruppenarbeit, bearbeitung von fallbeispielen  

und eigenen praxisfällen, praxisübungen

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

projekte

Definition von Projekt

Warum arbeiten wir in projekten?

Warum scheitern projekte?

Welche kompetenzen braucht ein projektleiter?

projekt-phasen

rolle des projektleiters

selbstverständnis

projektleiter und andere projektbeteiligte

abstimmung mit den abteilungen

projekt Vorbereitung

business case

stakeholder

projektziele

projekt scope
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inhaLte projektplanung und strukturierung

zeitplanung (netzplan, Gantt Diagramm)

ressourcen, das projekt team

kostenplan

projektrisiken-analyse

strukturplan

projektsteuerung und -verfolgung

controlling

termin- und kostenüberwachung

projektkennzahlen

projektstatusbericht

projekt abschluss

Lessons learned

Dokumentation

abschluss

projEktManagEMEnt grundlagEn
Wenn zeit und Geld knapp sind und das ergebnis trotzdem einzigartig sein muss
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agilEs projEktManagEMEnt 
projekte im dynamischen Umfeld erfolgreich umsetzen

projektmanager

Projekte im dynamischen Umfeld erfolgreich umsetzen. Projekte werden häufig in einem Umfeld 

umgesetzt, welches sich während der projektlaufzeit gravierend ändern kann (z. b. eine neue kunden-

anforderung an das produkt). auch eine vollständige Vorausplanung ist oft nicht möglich. 

Dies erfordert eine flexible Anpassung der Projektstrukturen. Eine Anpassung an neue Anforderungen 

und sich ändernde rahmenbedingungen ist während der projektlaufzeit noch möglich. es kann ebenso 

eingesetzt werden, um in klassischen projekten, wie z. b. bei terminschwierigkeiten, zu unterstützen. 

Der Vorteil ist: Die kurzen planungs- und feedbackzyklen im agilen projektmanagement erlauben, 

ganze Projekte, aber auch einzelne Arbeitspakete schneller, kundenorientierter und effizienter  

abzuarbeiten. sie erhalten einen Überblick über die methoden und Werkzeuge des agilen projekt- 

managements. Diese werden an praktischen beispielen geübt, so dass die teilnehmer in der Lage sind, 

projekte auch in ihrem Unternehmen agil zu planen und erfolgreich umzusetzen oder zu begleiten.

trainerinput, plenumsdiskussion, einzel- und Gruppenarbeit, projektgruppenarbeit, scrum methoden, 

arbeitsblätter, Workshopcharakter

2 tage

inhouse-seminar, termin und Ort nach absprache

agiles projektmanagement im überblick

historie und bisherige anwendungsschwerpunkte

Das agile manifest

klassisches vs. agiles projektmanagement

inkrementelles, kurzzyklisches Vorgehen

Unterschiede zum traditionellen projektmanagement

Vor- und nachteile zu regulären projekten

Das agile scrUm framework: effektiv und erfolgreich auch in industrieprojekten

Merkmale agiler projekte

kundennähe und Design thinking

Werte-Definition agiler Zusammenarbeit

Das projektumfeld

anforderungen und Voraussetzungen

tools, software und andere it-methoden

Das Verständnis von zeit und inhalt
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inhaLte rollen und organisationsformen in agilen projekten

produktvision und product Owner

projektsteuerung und scrUm master

backlog und das Lösungsteam

artefakte und increments

selbstorganisierte teams

Methoden im agilen projektmanagement

erstellung von aufgabenlisten: product backlog, sprint backlog

Mit dem „Time Boxing“ eine definierte Zeitspanne festlegen

mithilfe von „User stories“ anforderungen dokumentieren

Akzeptanzkriterien und „Definition of Done“ bestimmen

messung des projektfortschritts mit dem „burndown chart“

einrichtung des „War-rooms“ als raum für besprechungen und meetings

eine nachverfolgbare archivierung etablieren

planung und durchführung agiler projekte

Sprintziele definieren und Sprint planen

aufwand schätzen und im team abstimmen

Arbeitspakete im Backlog definieren und priorisieren

aufgaben verteilen, analysieren und verwalten

Informationsfluss durch tägliche Standup-Meetings gewährleisten

adaptive durchführung

sprint abschließen und bewerten

sprint review und sprint retrospective richtig einsetzen

Stakeholder und Kunden effizient einbinden

Umgang mit Änderungen und unvorhergesehenen Einflüssen

schlüsselfaktoren agiler projekte

transparente kommunikationsstrategie

einheitliches rollenverständnis im team

transparentes und umfassendes Wissensmanagement

Erweiterte Einsatzmöglichkeiten

einsatzbereiche von agilem projektmanagement

hybrid-modell mit traditionellem projektmanagement

agilEs projEktManagEMEnt 
projekte im dynamischen Umfeld erfolgreich umsetzen
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führung und ZusaMMEnarbEit unMittElbar ErlEbEn
esel spricht, mensch versteht nicht. mensch spricht, esel will nicht…

Gänztägiger Workshop mit eseln, eingebettet in führungsprogramme, 

kommunikationsseminare, achtsamkeits- oder stressbewältigungstrainings.

außerhalb des klassischen seminarraums im außengelände und in halle

Der trainingstag wird von einem eseltrainer und einem trilogie moderatoren begleitet.

 

esel können für eine zusammenarbeit nur gewonnen, nicht aber dazu angetrieben 

werden. im Umgang mit eseln können die eigene haltung, Glaubenssätze, prinzipien, 

Werte, stärken, schwächen, trigger, antreiber unmittelbar erfahren werden. themen wie 

respekt, balance zwischen kontrolle und Vertrauen, achtsamkeit und klarheit werden 

eindrücklich und unmittelbar durch diese tiere widergespiegelt. aufgaben wie z. b. „esel 

über hindernisse führen“, „esel striegeln“ oder „spaziergang mit esel machen“ ermögli-

chen so ein direktes sich ausprobieren sowie ein tiefes erfahrungslernen über „kopf – 

herz – hand“. Der esel-Workshop erzeugt eine wirkungsvolle Lernkurve in bezug auf 

selbstwirksamkeit, (führungs-)präsenz, haltung und kongruentes Verhalten.

anhand der praktischen erfahrung werden im Lauf des tages verschiedene aspekte 

reflektiert, im Führungstraining z. B.:

 · situatives führen

 · Grenzen von führung

 · Unterschied zwischen autorität und hierarchie

raus aus der komfortzone und rein ins Lernen durch erfahrung - mit spaß und interaktion

Interaktives praktische Arbeitsphasen mit dem Tier, Eigenreflexion, Austausch in der 

Gruppe und feedback durch moderatoren

1 tag

nach Vereinbarung

besonderheiten des trainings 

Lernen durch das Verhalten eines tieres und direkte spiegelung innerer haltungen 

(führungshaltung, einstellung in der beziehung zum anderen)

hoch interaktives training: Unmittelbares feedback durch reaktion des esels (das tier 

bewertet/interpretiert im Gegensatz zum menschen nicht) 

tiefes Lernen durch das intensive erleben auf drei Wahrnehmungsebenen: 

Fühlen – Denken/Bewerten – Körperempfinden
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Auszug aus den Reflexionen der Teilnehmer 

 · „spannend war, zu erleben, wie ich an aufgaben herangehe – den inneren ehrgeiz zu spüren,
alles können zu müssen und dabei mir selbst und anderen zu viel zuzumuten…“

 · „beeindruckend war, dass die esel so autark sind und, dass die notwendigkeit, 
sich auf sie einzulassen, viel größer ist als bei tieren, die gehorsamer sind und 
auf Dominanz mehr reagieren…“

 · „Das thema Grenzen respektieren und Grenzen „des anderen“ durch Vertrauensaufbau und
miteinander zu erfahren, war eine herausforderung (hier: Gang durchs Wasser). 
Das gemeinsam zu bewältigen war sehr eindrücklich – und fiel von Esel zu Esel 
unterschiedlich aus.“

 · „spielregeln aufstellen und durchhalten,: esel nutzen Unsicherheiten des führenden 
gnadenlos aus. spannend, wie ich die erfahrung auf meine führungssituation 
in meinem team übertragen kann.“

 · „es braucht sehr die eigene Willensklarheit und das sich einlassen auf den anderen.
beides in balance zu halten und zu sehen, was passiert, wenn das eine oder andere kippt,  
war eine herausforderung. in meinem fall war es ein davongelaufener esel,  
der gemütlich am Wegrand graste und sich nicht – schon gar nicht durch krafteinsatz –  
davon abbringen ließ.“

struktur des tages:

 · einstimmung und sicherheitshinweise 

 · erstes arbeiten mit den eseln

 · Feedback und Reflexionsrunde

 · zweites arbeiten mit den eseln

 · Feedback und Reflexion, Erarbeiten von Handlungsvarianten, 
transfer zum arbeitsalltag (je nach übergeordnetem thema)

 · mittagspause

 · Drittes arbeiten mit den eseln

 · Feedback und Reflexion, Erarbeiten von Handlungsvarianten, Transfer zum Arbeitsalltag 
(je nach übergeordnetem thema)

 · Ggf. viertes arbeiten mit den eseln

 · abschließende auswertung, Lerntransfer für den eigenen alltag und
ausstieg aus dem tag

Sprechen Sie uns gern an! Wir erarbeiten ein unternehmensspezifisches Eselworkshop-Konzept  

für ihre führungskräfte oder teams.

führung und ZusaMMEnarbEit unMittElbar ErlEbEn
esel spricht, mensch versteht nicht. mensch spricht, esel will nicht…
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iM spiEgEl dEr natur
begleitung von Übergängen für mitarbeiter, teams und Organisationen

Einzelne Mitarbeiter, gruppen auf team- und organisationsebene

Der Ursprung der diesem Workshop zugrundeliegenden arbeit liegt in weltweit verbreiteten 

Übergangsritualen. Unverzichtbar für das Überleben von Gemeinschaften galt es für einzelne, sich 

und einen Bezugsrahmen in der Gemeinschaft zu finden, um Verantwortung und neue soziale 

rollen zu übernehmen. Übergänge kennzeichnen die Veränderung einer situation oder eines 

zustandes in eine neue situation oder einen neuen zustand. Die begleitung von Übergängen auch 

im Unternehmenskontext bietet wertvollen nutzen, sowohl für den einzelnen als für das Ganze.

Übergänge kommen im Unternehmensalltag vielfach vor, zum beispiel bei

 · dem Übergang in die rolle als führungskraft,

 · der strategischen (neu-)ausrichtung von Organisationen und teams,

 · dem Übergang vom auszubildenden zur fachkraft,

 · positionswechseln oder rollenveränderungen oder 

 · mitarbeitern, die in den ruhestand gehen.

für den Workshop „im spiegel der natur“ begeben sich alle teilnehmer nach draußen in die natur. 

Das arbeiten in der natur umfasst und nutzt mehrere Qualitäten, die die teilnehmer stärken, in 

ihrem Leben, ihren rollen, ihrem agieren und ihrem team.

zum einen wirkt dabei das möglichst ablenkungsfreie alleine sein in der natur sowie das kontakt 

aufnehmen mit der natur: hier bietet sich uns ein möglichkeitsraum, spontan in resonanz zu 

gehen, die sinne zu nutzen und dadurch vielfältige erfahrungen zu machen. 

zum anderen wirkt das bezeugen sowie das bewertungsfreie zuhören und spiegeln von erzähltem 

auf die selbstwahrnehmung im team. zusätzlich bietet die Gemeinschaft kontaktoptionen an 

sowie ein Wissensfeld, das auch nach der gemeinsamen arbeit in der natur genutzt werden kann. 

 

raus aus der komfortzone und rein ins lernen durch Erfahrung – in der natur 

Die oben skizzierte arbeit in der natur (auch in kombination einzelner elemente)  

kann gewinnbringend integriert werden in 

 · seminaren zur persönlichkeitsentwicklung,

 · teamentwicklungsmaßnahmen oder

 · einzel- und teamcoachings.

(siehe auch unten: Details zu formaten und settings)

1 oder 2 tage und nach absprache

begleitung durch ein oder zwei trilogie-berater

nach Vereinbarung

 · solozeiten – zu thematisch angepassten fragestellungen

 · council – teilen und hören von erfahrungen und persönlichen Wahrheiten

 · Einzel- oder Team-„Aufgaben“ (z.B. körperlich, künstlerisch, erlebnisorientiert oder reflektierend)

 · Reflexion – in der Gruppe und in Einzelgesprächen

 · Gemeinsame aktivitäten – zur Unterstützung des prozesses

 · Gegenseitiges feedback und austausch

 · arbeiten mit symbolen – einzeln oder als Gruppe
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iM spiEgEl dEr natur
begleitung von Übergängen für mitarbeiter, teams und Organisationen

inhaLte

(beispiele)

besOnDerheiten

DetaiLs

 · selbst-bewusstsein über eigene ressourcen, Glaubenssätze, haltungen entwickeln: 
würdigen was da ist und herausfinden, was verändert werden soll

 · klarheit erlangen über die nächsten schritte und zukunftspläne, die realisiert werden sollen 

 · Übergänge bewusst vollziehen und gestalten: sich von Vergangenem verabschieden, 
neues einladen

 · Sich in der Gruppe / im Team austauschen, die gemeinsame „Stimme“ finden

 · aktuelle themen und probleme angehen: inspiration suchen, fragen entdecken, 
Antworten finden, andere Perspektiven einnehmen

 · identität aktualisieren

 · krisen und gefühltes „steckenbleiben“ überwinden

 

 · Durch das sich in die natur begeben lernen, sich einzulassen 

 · Lernen, sich in der Gemeinschaft auszutauschen 

 · kognitive auseinandersetzung „spielt die zweite Geige“; 
intuition, emotion, erleben und Unbewusstes fungieren als resonanzboden 

 · Wahrnehmung und Verbunden sein intensiv erleben 

 · erfahren und trainieren: aufrichtige kommunikation 
und der mut zur ehrlichkeit im sprechen und zuhören 

 · Vielfältige möglichkeiten zur erweiterung, zum abgleich 
und zum Überprüfen von eigenem Wissen und eigenen Wahrheiten 

 · sensibilisierung für Umgebung, Umfeld und Umwelt durch rücksichtsvolle arbeit in der natur 

 · erleben von zusammenhängen, interdependenzen, Gleichzeitigkeiten in lebenden, 
komplexen systemen.

formate und setting

„im spiegel der natur“ kann als format für sich stehen (zum beispiel als seminar oder team-

Workshop), eingebettet sein in ein programm (zum beispiel zum anfang oder abschluss eines 

führungskräfteprogramms) oder in einen prozess integriert werden (zum beispiel im rahmen 

einer strategieentwicklung).

Geeignet für die arbeit in der natur sind seminarhäuser in naturnaher Umgebung. eintägige 

Veranstaltungen können auch ausschließlich draußen (ohne Seminarraum) stattfinden.

Das Wetter führt nur dann zu einschränkungen, wenn die sicherheit gefährdet ist  

(z. b. bei starken Gewittern oder stürmen in Waldgebieten).

sprechen sie uns gern an! 

Wir erarbeiten ein unternehmensspezifisches Konzept für Ihre Mitarbeiter oder Teams.
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iMproVisation – flExibEl agiErEn in koMplExEM uMfEld
Wertvolle techniken des impro-theaters 

teilnehmer von führungsprogrammen, agilen führungstrainings, kommunikationsseminaren, 

Konflikttrainings, Achtsamkeitsworkshops, Kreativitätstrainings, Teamworkshops, Großgruppen-

settings, tagungen 

Vielfältig in Entwicklungs-programme integrierbar, Einbettung individuell anpassbar

improvisation ist das kernelement des improvisationstheaters (auch: impro-theater). Dies bezeich-

net eine Darstellungsform ohne vorbereiteten Dialog und ohne vorgegebene handlung. Vielmehr 

improvisieren die Darsteller die szene: es wird spontan agiert, handlung und Dialoge entwickeln 

sich während des spiels aus der situation.

Der Workshop vermittelt techniken des impro-theaters und übt im gemeinsamen szenenspiel der 

teilnehmer deren spontane Umsetzung. Die teilnehmer sammeln intensive erfahrungen mit der 

technik, so dass sie in ihrem arbeitsumfeld darauf zurückgreifen können, z. b. als

 · kreativitätstechnik in Veränderungsprozessen, 
um „heiße eisen“ mutig und doch achtsam anzufassen,

 · brainstorming methode, um raum für neue ideen zu bekommen, 

 · achtsamkeitsmethode, sich ohne Worte mit der Gruppe zu verständigen,

 · selbsterfahrungselement in entwicklungsprogrammen, um haltungen und Verhalten 
humorvoll und doch tiefgehend zu reflektieren und zu erweitern  
(u. a. zum thema status oder kommunikationsdynamiken),

 · aktivierende Auflockerungsübung zwischendurch, um nach Diskussionsrunden 
den kopf frei und den körper in bewegung zu bringen, 

 · klärende Übung, um innerhalb kurzer zeit komplexe situationen aufzulösen

abgesehen von der nützlichkeit des erlernten für den arbeitsalltag wirkt der Workshop unmittelbar 

motivierend auf die teilnehmer auch eines umfassenderen entwicklungsprogramms: 

Das ausprobieren von kurzen oder längeren improvisationselementen miteinander macht den kopf 

frei und beflügelt Körper und Geist.

raus aus der komfortzone; rein ins lernen durch Erfahrung, spaß und interaktion

trainer-input zu„impro-techniken“, hoch interaktive improvisationsübungen (szenen, Darstellung, 

Handlungsanleitungen, improvisierte Dialoge), Reflexion

nach absprache

nach Vereinbarung

siehe nächste seite

prOfiL

essenz

methODik

DaUer

termine | Ort

inhaLte 
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inhaLte 

iMproVisation – flExibEl agiErEn in koMplExEM uMfEld
Wertvolle techniken des impro-theaters

 · eigene Grenzen erweitern durch das aktive sich einlassen auf Unvertrautes, Ungewohntes. 

 · frei nach dem motto: „machen ist wie wollen – nur krasser“.

 · Der eigenen spontaneität raum geben:
unmittelbares, spontanes ausprobieren von Verhaltensweisen, Dialogen, interaktionen.

 · flexibel agieren: mit der Veränderung gehen, statt in den Widerstand oder in die starre zu fallen. 

 · mutig sein: Wildes Denken anregen, den inneren zensor in die hängematte schicken.

 · Das eigene improvisationstalent und die eigene kreativität nach außen bringen. 

 · Lachen als heilsame intervention in der persönlichkeitsentwicklung erfahren. 

 · im Gruppenkontext sich trauen und getragen werden.

 · sich einlassen auf gleichzeitig individualität und Verbundenheit mit anderen

 · achtsamkeit schulen durch das notwendige miteinander-Gestalten, 
um zum ergebnis zu kommen. 

 · miteinander intensive erfahrungen machen: gemeinsam ausprobieren, scheitern, 
neu probieren, lachen, erfolge feiern

 · systemzugehörigkeit erfahren im spielerischen tun

 · Lernen durch unmittelbares erleben auf drei Wahrnehmungsebenen: 
Fühlen – Denken/Bewerten – Körperempfinden

sprechen sie uns gern an! 

Wir erarbeiten ein unternehmensspezifisches Workshop-Konzept 

für ihre führungskräfte oder teams.
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k O n f L i k t m a n a G e m e n t

ein kinderspiel? 

moderne kommunikationstechnologien 

unterstützen Lernprozesse multimedial.

Lebhafte und interessante Veranstaltungen, 

alles ohne reiseaufwand.

Wenn es Um neUe meDien Geht

Blended learning
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blEndEd lEarning
Digitaler coach, Live Online training, Lernvideos & co.

elektronisch unterstütztes Lernen in seinen vielfältigen ausprägungen hat in den letzten 

Jahren zunehmend an bedeutung gewonnen. Lernvideos, Video-teaser und Live Online 

trainingsmodule zu konkreten themen lassen sich hervorragend in die Weiterbildung von 

führungskräften und mitarbeitern integrieren.

Wo finden sie ihren Platz? Zum Beispiel:

 · als bausteine in entwicklungsprogrammen mit präsenztrainings, 
vorbereitend auf eine präsenzveranstaltung oder zwischen zwei modulen  
zum nachbereiten und Vertiefen von Lerninhalten.

 · als einstimmung zu präsenztrainings, um beispielsweise 
die teilnehmer mit dem gewählten thema vertraut zu machen  
oder um eine erste theoretische basis zu schaffen, auf der im training aufgebaut wird.

 · in form von Live Online modulen, also moderierten digitalen foren, 
in denen fragen des vorher im training erlernten stoffs besprochen werden;  
in denen fallarbeit, Übungen sowie kollegiale beratung möglich ist.

 · sinnvoll eingesetzt, unterstützen eLearning module und die begleitenden foren 
wie Live Online module zusätzlich den transfer der inhalte in den arbeitsalltag der 
seminarteilnehmer. Damit erhöhen sie die nachhaltigkeit von Weiterbildung und  
fördern bzw. fordern das eigenverantwortliche Weiterarbeiten an den Lernthemen.

der nutzen liegt also klar auf der hand:

 · Grundsätzliche einsparung von reisekosten

 · Kurze und kompakte Module, ohne Präsenzpflicht in Terminen und 
ohne zusätzlichen zeitaufwand wie reisen

 · hohe flexibilität durch zeitversetztes, individuelles Lernen

 · zeitunabhängiger austausch der teilnehmer untereinander in den dazugehörigen foren

 · Unterstützung des transfers der inhalte in den arbeitsalltag

 · intensive nutzung der präsenztrainings für praktische Übungen und fallarbeit, 
weil theorieanteile im selbststudium digital geleistet werden

 · Kostengünstige, schnelle und zeitflexible Lernplattform für Unternehmen, 
wenn viele personen auf bestimmte themen geschult werden sollen
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digitalEr coach, lErnVidEos und tEasEr

DiGitaLer cOach

ein Digitaler coach ist eine app, die die teilnehmer eines seminars auf ihren mobilgeräten installieren 

können und die den nachhaltigen Lernerfolg des seminars absichert.

Unser digitaler coach:

 · schlägt tägliche/wöchentliche Routinen vor, die der Erreichung definierter Ziele dienen

 · ermöglicht zusätzlich die individuelle erstellung von zielen und routinen

 · stellt die Unterlagen zum seminar (scripte, handouts, fotoprotokolle etc. bereit

 · bietet eine austauschplattform für die ganze seminargruppe

 · begleitet die teilnehmer bis zu 6 monate lang

 · ist erschwinglich! sprechen sie uns an!

LernViDeOs

Die Lernvideos von triLOGie bieten einen tieferen input zum jeweiligen thema. sie vermitteln 

modelle und themen durch anschauliche Lerneinheiten in Wort und bild und sind individuell beliebig 

oft abrufbar. so kann sich jeder gemäß seines Lerntempos inhalte in seinem eigenen rhythmus 

aneignen.

Eine übersicht über unsere vorhandenen lernvideos:

die kunst des Miteinander-redens

- reden und zuhören im kommunikationsquadrat

Mechanik der Konfliktentwicklung

- Wege in den Abgrund und wieder hinaus – die Konflikttreppe

konstruktive Veränderungsgespräche

- klar in der sache, wertschätzend zum Gegenüber

teaser

sind motivationsvorträge auf Video, mit denen es gelingt, in nur 2 – 4 minuten, die zuschauer dazu 

anregen, sich mit einem bestimmten thema zu beschäftigen. Unsere teaser geben einen kurzen, aber 

wirksamen input zum thema in form eines lebendigen Videovortrags. sind sie interessiert? fordern 

sie gerne beispiele für teaser bei uns an.

Wenn Sie Lust haben, sich mit den genannten digitalen Produkten mehr zu beschäftigen, finden Sie 

ausführliche beschreibungen zu den einzelnen themen auf unserer website unter https://produkte.

trilogie.de

alle digitalen produkte bieten wir in deutscher und englischer sprache an.

zu jedem thema bietet triLOGie ein ausführliches skript als pDf-Datei.

Die produkte können sie als unbefristete firmenlizenz oder zur miete für eine festgesetzte zeit 

erwerben.

Gerne entwickeln wir direkt an ihr Unternehmen angepasste programme zu den von ihnen bevorzug-

ten themen. sprechen sie uns doch einfach an!



triLOGie

Wenn es Um ihr Unternehmen Geht

klare führung, Vertrauen und offene 

kommunikation sind wesentlich für 

stabile und gesunde Unternehmen.

UnternehmensführUng
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untErnEhMEnsbEglEitung
triLOGie ihr umsichtiger Unternehmensbegleiter

.  wenn sie ein unternehmen frisch übernommen haben,

.  wenn sie Veränderungen planen oder durchzustehen haben,

.  wenn sie mit dem Zustand ihres unternehmens unzufrieden sind,

.  wenn sie ihr unternehmen noch besser machen wollen.

 

 

 

einzelmaßnahmen von personal- und Organisationsentwicklung müssen sich sinnvoll ergänzen, 

da sonst die Gefahr besteht, dass sie nicht nur die gewünschte Wirkung verfehlen, sondern sich 

darüber hinaus gegenseitig behindern.

triLOGie begleitet die entwicklung ihres Unternehmens mit der planung von sich gegenseitig 

unterstützenden Maßnahmen, die zudem in einem angemessenen Zeitraum stattfinden. 

maßgeschneidert gelingt dies durch unsere enge zusammenarbeit mit ihnen und durch ein 

regelmäßiges feedback.

 

Wir stellen fragen, halten den spiegel vor, strukturieren themen und prozesse mit ihnen 

gemeinsam und erarbeiten konzepte, die zu ihnen und zu ihrem Unternehmen passen.

 

Dabei behalten wir die komplexität und den zusammenhang der themen stets im auge und 

unterstützen so die erfolgreiche Umsetzung ihrer Vorhaben, wie

.  Leitbild- und Leitlinienentwicklung und -implementierung

. mitarbeiterumfragen entwickeln, implementieren, durchführen, nachhalten

.  entwickeln oder Verstärken einer resilienten Unternehmenskultur und eines 
 betrieblichen Gesundheitsmanagements

.  changeprozesse

. begleitung ihres (erweiterten) führungskreises

. inspirieren der hierarchieebenen durch impulsvorträge, mini-Workshops und 

 Reflexion aktueller Führungsthemen

 

 

Wir handeln nach dem Grundsatz: so viel wie nötig – so wenig wie möglich.
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bEglEitung iM changEproZEss
Veränderungen erfolgreich kommunizieren

Die marktbedingungen verändern sich kontinuierlich und mit zunehmender  

Geschwindigkeit. Um wettbewerbsfähig zu bleiben sind Unternehmen, im zuge  

von Globalisierung, digitaler Vernetzung und neuer kommunikationsformen  

heute gezwungen, stetig ihre fähigkeit zur Veränderung zu verbessern.

professionelles changemanagement überzeugt von der notwendigkeit anstehender 

Veränderungen, arbeitet deren chancen heraus ohne die risiken zu verschweigen, 

begeistert die mitarbeiter für die ziele der maßnahmen, sorgt für ein überzeugendes 

kommunikationskonzept und bezieht so alle mitarbeiter in den prozess mit ein.

die typischen Veränderungen in unternehmen können heutzutage sein:

. zusammenschluss mit anderen Unternehmen

. eigentümerwechsel/-nachfolge, Geschäftsführerwechsel

. maßnahmen aufgrund drohender insolvenz

. auslagerung von Organisationsbereichen in eigenständige firmen

. interne Umstrukturierungsprozesse/implementierung neuer prozesse

. Geänderte abläufe, die das gesamte Unternehmen betreffen

. investition in neue, zukunftsorientierte Geschäftsfelder

. einführung neuer produktstrategien

. einführung einer führungskräfteentwicklung

. internationalisierung

. erarbeitung eines Leitbilds/Wertearbeit

 

 

trilogiE bietet ihnen professionelle unterstützung:

. beratung und begleitung beim aufsetzen und Durchführen von change-projekten

. moderation von Veränderungs-Workshops in teams

. kurzworkshop „was beim Wandel zu beachten ist“ für führungskräfte

. moderation von change-circles

. beratung von eigentümern oder Geschäftsführern „Die ersten 100 tage“
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lEitbildEntwicklung und -iMplEMEntiErung

Die entwicklung von Unternehmensleitbildern dient der positiven positionierung  

am markt und insbesondere dazu, den führungskräften, mitarbeitern, kunden und 

Lieferanten Orientierung zu geben.

aber was ist, wenn zwischen dem veröffentlichten Unternehmensleitbild und der 

tatsächlichen Außenwirkung Welten liegen? Das führt zwangsläufig zu Zweifeln an 

kraft und Glaubwürdigkeit des Unternehmens im markt sowie zu frustration und 

irritationen bei den mitarbeitern. so etwas kann sich kein Unternehmen im Wettbe-

werb um kunden und mitarbeiter auf einem globaler werdenden markt leisten.

Deshalb entwickelt sich die wirksame Umsetzung des Leitbildes zu einem bedeutenden 

schlüsselfaktor für erfolgreiche Unternehmensführung.

In den Leitlinien wird klar und eindeutig definiert, wie die Kernaussagen des unterneh-

merischen Leitbildes tagtäglich in den verschiedenen Unternehmensbereichen umge-

setzt werden müssen und auf welche art und Weise sie sich positiv auf den Unterneh-

mensalltag auswirken sollen.

Um auf allen Unternehmensebenen eine nachhaltige Umsetzung sicherzustellen, 

müssen offene aber auch unbewusste Widerstände erkannt und aufgelöst werden.

Der nutzen eines Leitbilds liegt dabei nicht erst im erzielten ergebnis, sondern bereits 

im entstehungsprozess. identität und Unternehmenskultur werden bewusster gemacht, 

notwendige Veränderungen können erkannt und umgesetzt werden. 

Wir sorgen für pragmatische implementierung des Leitbilds in ihrem Unternehmen. 

Dabei unterstützen wir sie so viel wie nötig und so wenig wie möglich.

für unsere Vorgehensweise bedeutet das konkret: 
. ist-analyse: konzept und Vorgehen passend zu ihrem Unternehmen
. Vorbereitungs-Workshops mit Unternehmenslenkern
. kick-Off-Workshop mit management
. begleitung der Leitbildimplementierung auf managementebene
. stringente involvierung der mitarbeiter 

unser konzept:
. hilfe zur selbsthilfe
. zielorientiertes Vorgehen, ausgerichtet am konkreten nutzen
. partizipative methoden und modulare arbeitsweise



Un t e r n e h m e n s f ü h rUn g

129

MitarbEitEruMfragEn 
Was ihre mitarbeiter über ihr Unternehmen wirklich denken

es gibt einen zusammenhang zwischen der bindung ihrer mitarbeiter an ihr Unternehmen 

und der Leistung des Unternehmens. Deshalb gehört die Durchführung von regelmäßigen 

mitarbeiterumfragen heute für viele moderne Unternehmen zum standard.

 

sie erhalten damit ein stimmungsbarometer, das ihnen tatsächlich offenbart, wie es um die 

motivation ihrer mitarbeiter bestellt ist. eine Grundlage, auf der sie treffende und wirksame 

maßnahmen einleiten können.

 

bitte berücksichtigen sie dabei: 

Umfragen erwecken erwartungen in bezug auf mögliche Veränderung. Deshalb müssen 

auch tatsächliche maßnahmen geplant sein und eingeleitet werden, denn nur dann bleiben 

Vertrauen und bereitschaft der mitarbeiter dauerhaft erhalten. Durch regelmäßige Umfragen 

und durch die daraus resultierenden maßnahmen kann eine nachhaltige entwicklung im 

Unternehmen entstehen.

 

Vor größeren entwicklungsschritten eingesetzt, bietet die mitarbeiterumfrage die möglichkeit 

einer statusbeschreibung, an der sich – mittels erneuter Umfrage – die Wirksamkeit erfolgter 

maßnahmen präzise nachmessen lässt.

 

für unternehmen, die sich diesem thema erstmals zuwenden, gibt es viele fragen:
. Was wollen wir eigentlich wissen?
. Welche fragen sollten wir stellen?
. Wie können wir die antworten auswerten?

- Wie wollen wir auf die antworten reagieren?
. Wie führt man eine solche Umfrage technisch durch?
. Wie können wir für anonymität und auswertbarkeit gleichzeitig sorgen?

 

trilogiE begleitet sie bei der planung und durchführung von umfragen:
. Wir haben antworten auf ihre fragen.
. Wir nehmen ihnen – bei bedarf – auch die auswertungsarbeit ab.
. Wir empfehlen ihnen wirkungsvolle maßnahmen.
. Wir sorgen für angemessene anonymität.

 

 

fordern sie uns – wir kommen gern zu einem unverbindlichen beratungsgespräch zu ihnen.
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diE rEsiliEntE untErnEhMEnskultur
herausforderungen an das betriebliche Gesundheitsmanagement

ihr Unternehmen möchte krankheitsbedingte kosten senken und der demographischen 

entwicklung rechnung tragen? reicht es dazu aus, krankenkassen, betriebsärzte und 

freie kursanbieter mit den üblichen maßnahmen zur Gesunderhaltung wie rücken- 

schule und Raucherentwöhnung zu beauftragen? Sind die Einrichtung und die Pflege 

eines ruheraums ausreichend? Was benötigen sie tatsächlich, um angemessen mit dem 

anstieg gerade betrieblich bedingter psychischer erkrankungen umzugehen?

kurz gefragt: Gerät ihr betriebliches Gesundheitsmanagement an seine Grenzen?

bekannte maßnahmen zur Gesunderhaltung wie rückenschule, raucherentwöhnung 

oder ruheraum etc. reichen heute bei weitem nicht mehr aus, um mitarbeiter gesund 

zu erhalten. Laut neuerer forschung nehmen gerade die psychischen belastungen von 

mitarbeitern zu und das nicht allein aus individuellen Gründen, sondern zunehmend 

aufgrund betrieblicher Umstände. Deshalb sind weitergehende maßnahmen erforder-

lich, um ihre mitarbeiter gesund zu halten, um der demographischen entwicklung 

rechnung zu tragen und um – in betriebswirtschaftlicher konsequenz – die ausgaben 

wegen erhöhter gesundheitlicher ausfälle im Griff zu behalten. Die hier wirksamen 

maßnahmen umfassen die führung und das miteinander von teams oder besser gesagt, 

die gesamte Unternehmenskultur.

Wir unterstützen sie darin, zu erkennen, wie sie die Gesundheitskosten ihres Unterneh-

mens reduzieren, wie sie ihre mitarbeiter motivieren, gesund zu bleiben und wie das 

brisante thema „anstieg psychischer belastungen“ in ihrem Unternehmen positiv 

angegangen werden kann.

Wir analysieren in ihrem Unternehmen gemeinsam mit ihnen, was Gesundheitsma-

nagement mit führung und Organisationsentwicklung zu tun hat, wie es bei ihnen 

gelebt wird und wie es optimiert werden kann. Wir entwickeln mit ihnen, welche 

inhalte in führungskräftetrainings und Unternehmensmaßnamen ergänzend ein- 

zubeziehen sind und wie es gelingen kann, wesentliche Veränderungen anzustoßen.  

im Umgang mit belasteten und herausfordernden mitarbeitern empfehlen wir die aktive 

Gestaltung der Gesprächsführung. bei rückkehr von mitarbeitern aus krankheit 

unterstützen wir beim erstellen eines Leitfadens für differenzierte rückkehrgespräche. 

Darüber hinaus entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam hilfreiche Settings bei Konflikten, 

bei schwierigkeiten in teams und bei psychischer instabilität einzelner mitarbeiter.
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untErnEhMEnsintErnE gEsprächskrEisE 
mit impulsvorträgen zu aktuellen oder relevanten führungsthemen

Der erfolg ihres Unternehmens hängt nicht zuletzt von menschlichen faktoren ab:
. von der begeisterung der mitarbeiter für das produkt und für das Unternehmen,
. vom Vorhandensein akzeptierter und ernstzunehmender Grundregeln,
. vom Vertrauen unter den mitarbeitern und zwischen den hierarchieebenen,
. von einer erfolgreichen auswahl geeigneter mitarbeiter und führungskräfte.
 
Die Gesprächskreise werden im kompakten format anregende ideen und grundlegende 
informationen liefern, die sie direkt für ihr Unternehmen nutzen können. sei es auf einer 
Vertriebs- oder führungstagung, auf strategieklausuren der oberen hierarchieebenen 
oder als offenes internes angebot für sie als Geschäftsführer, für ihr mittleres bis Oberes 
Management oder direkt für Ihre Personalentwickler. Diese prägnante und flexible Form 
der Vermittlung – die moderierte offene Gesprächsrunde – erleichtert und belebt eine 
produktive auseinandersetzung über die zentralen themen ihres Unternehmens.
 
nach einem einführenden kurzreferat mit den wesentlichen informationen zu den 
kernthemen steigen wir gleich in die gemeinsame unternehmensinterne Diskussion ein.
 
beispiele für erfolgreiche gesprächskreise:

Vertrauensaufbau als führungsaufgabe
. Warum mitarbeiter gehen, wann sie bleiben
. Vertrauensentwicklung als führungsaufgabe
. Vorbildfunktion und bevollmächtigung
. transparenz und kommunikationsbereitschaft
. Wiederherstellung gestörten Vertrauens
 
leitlinienentwicklung und -implementierung
. Warum Leitlinien?
. Wie man Leitlinien erstellt
. Wer mitmachen sollte
. Vom hochglanzprospekt zur herzensangelegenheit
. Wie man die führungskräfte an bord nimmt
. Wie man die mitarbeiter ins boot holt
 
gesundes unternehmen und resiliente unternehmenskultur
. Was bedeutet modernes Gesundheitsmanagement und wie installiert man es?
. Der Unterschied zur betrieblichen Gesundheitsförderung
. Was bedeutet das für führung und Organisationsentwicklung?
. Was heißt „gesund führen“?
. Welche maßnahmen der Gesundheitsförderung gibt es für den bereich 
 der psychischen belastungen?

. Welche psychischen Problemlagen sind in Betrieben häufig und wie reagieren 
 Unternehmen am besten?
 
Die Dauer der Gesprächskreise ist – je nach Größe der Gruppe – 
mit 2 bis 3 stunden angesetzt.
 
Wenn sie einen impulsvortrag wünschen, der hier nicht aufgeführt ist, sprechen sie uns 
bitte einfach an.



Un t e r n e h m e n s f ü h rUn g

132

bEglEitung Von führungskrEisEn
… wenn sich rahmenbedingungen ändern

Zwischen berichtspflichtigen Bereichsleitern und der Geschäftsführung existiert oftmals 

eine kommunikationslücke. Die Geschäftsführer erwarten vom führungskreis (den 

bereichsleitern) selbstständiges handeln wie manager, diese hingegen warten nicht 

selten auf klare „ansagen vom chef“. Diese Differenzen treten insbesondere nach 

einem Geschäftsführerwechsel zu tage.

hier ist eine begleitung von führungskreisen sinnvoll. ähnliche herausforderungen 

bilden ein change-prozess, erhöhtes Wachstum im Unternehmen oder das gesteckte 

ziel, eine einheitliche führungskultur zu etablieren.

Gerade unter geänderten rahmenbedingungen stehen die direkt unter dem Vorstand 

oder der Geschäftsführung agierenden führungskreise vor der aufgabe, sich schnell  

neu zu finden und klar aufzustellen. Zumal den nachgestellten Führungskräften diese 

neue situation stringent weitervermittelt werden muss. Jetzt kommt es darauf an, dass 

der führungskreis seine rückgratfunktion im Unternehmen möglichst schnell und 

vollständig erfüllt. 

eine begleitung durch triLOGie ist insbesondere dann sinnvoll und unterstützend, 

wenn zwischen den mitgliedern des führungskreises Unausgesprochenes steht oder 

wenn es bereits Konflikte gibt.

 

je nach anforderung umfasst die sich über einen  

längeren Zeitraum erstreckende begleitung:

. Gespräche mit Vorgesetzten (Geschäftsführung, Vorstand) über die einschätzung 

der situation und über die erwartungen an den führungskreis

. arbeiten mit dem führungskreis: Workshops, Diskussionsrunden, Gruppen-

coachingsitzungen, Konfliktklärungen, Expertenrunden, bei Bedarf Einzelcoaching

. abschlussworkshop (halber tag) zur erfolgsbetrachtung und -kontrolle



triLOGie

Wenn es Um Das Ganze Geht

entwicklung erfolgt bewusst.

besondere ereignisse im Unternehmen

erfordern besondere maßnahmen.

Mit Weitblick voraus
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bEratungs- und organisationsEntwicklung

unser ansatz

triLOGie verfügt über vielfältige beratungskompetenz. 

Unsere berater unterstützen sie beispielsweise in fragen der Organisationsentwicklung 

und der personalentwicklung, bei der einführung agiler strukturen, bei der bewältigung 

von krisensituationen, bei der entwicklung strategischer ziele und maßnahmen und 

bei  fragen der positionierung (person/team/abteilung). 

probieren sie uns aus! Laden sie uns zu einem unverbindlichen und kostenfreien 

Vorgespräch ein, in dem wir ihr anliegen diskutieren und einen beratungsprozess 

vorläufig skizzieren. 

eine beratung durch triLOGie mündet immer in einer empfehlung. mit Übergabe der 

empfehlungs-Dokumente ist die beratung beendet. 

natürlich freuen wir uns, wenn sie unseren empfehlungen folgen. 

Und natürlich freuen wir uns noch mehr, wenn sie empfohlene maßnahmen mit 

unserer hilfe umsetzen. 

Wir trennen jedoch strikt zwischen maßnahmen-empfehlung und maßnahmen-Durch-

führung; es ist absolut ihnen überlassen, ob sie empfohlene maßnahmen durchführen 

und, wenn ja, ob mit triLOGie. 

unser Maßnahmenkoffer ist gut gefüllt:

interviews, einzel- und Gruppencoachings, implementation und begleitung von 

Steuerkreisen, Konfliktklärungen, Workshops zur Zusammenarbeit oder zur Strategi-

schen ausrichtung, scrum-coachings, entwicklungsprogramme, Umsetzungsbegleitung 

zur agilität, beratende begleitung und seminare zu allen denkbaren themen der 

personal- und Organisationsentwicklung, …
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agil & co
moderne Organisationsformen installieren und begleiten

„Wir arbeiten jetzt auch agil, aber es klappt nicht so gut“ oder „wir wollen auch agiler werden, 

wissen aber noch nicht so genau, wie…“ oder auch „es gibt probleme zwischen den agilen und 

den nicht-agilen teams“

Das sind sätze, die wir zunehmend hören.

in der tat ist die einführung agiler arbeitsweisen und strukturen nicht trivial. 

hier muss mit bedacht vorgegangen werden, die maßnahmen müssen zu den vorhandenen 

möglichkeiten passen. es geht nicht „mit hauruck“, sondern muss wachsen:

Mitarbeiter müssen lernen, 

 · verstärkt Verantwortung für arbeitsergebnisse zu übernehmen

 · entscheidungen zu treffen

 · die Dynamik ihrer Gruppe im Auge zu behalten bzw positiv zu beeinflussen

 · Urlaubs- und krankheitsvertretungen selbstständig zu organisieren

 · traditionell arbeitende einheiten und strukturen zu respektieren

 · und vieles mehr

führungskräfte haben die aufgabe,

 · ihren machtanspruch fallen zu lassen

 · von der erwartung, alles wissen zu können, abschied zu nehmen,

 · ebenso von der erwartung, alles entscheiden zu können

 · vom führer zum begleiter ihrer mitarbeiter zu werden

 · Lernchancen für die mitarbeiter, für sich selbst und für die Organisation
ausfindig zu machen und wahrzunehmen

Das alles klingt nicht einfach und stellt alle beteiligten vor erhebliche Lernanstrengungen.

Da können wir helfen!

in unserem team arbeiten berater, ausgebildete agile coaches und scrum-experten,  

psychologen und führungskräfte, die bereits eigene teams in die agilität geführt haben  

und sich den anforderungen, die das an die führungskraft stellt, selbst gestellt haben.

So finden Sie bei uns ein umsichtiges, praxisorientiertes Team, das Ihnen diskret 

unterstützend zur seite steht.
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inhousE trainings

fortbildung ist ein individueller prozess. mit triLOGie steht ihnen hier eine breite seminar-

linie mit erprobten konzepten zur Verfügung. 

Vor der Durchführung von firmeninternen Seminaren werden in der Beratungsphase von 

triLOGie die inhalte detailliert mit ihnen abgestimmt. so gewährleistet triLOGie, dass die 

seminare speziell auf die strukturen, ziele und bedürfnisse ihres Unternehmens und die 

der teilnehmer zugeschnitten sind.

Die trainer von triLOGie verfügen über spezialisierte kompetenzen und vielfältige 

Ausbildungen. Deshalb können für Sie Methodik und Modelle in den Seminaren flexibel 

ausgewählt und eingesetzt werden. bei uns stehen die teilnehmer im mittelpunkt und nicht 

ein modell oder eine methode.

triLOGie arbeitet situationsangemessen und teilnehmerorientiert. 

TRILOGIE empfiehlt, die Seminare mit kleinen Teilnehmergruppen durchzuführen.  

nur so besteht ausreichend möglichkeit und zeit, an den fallbeispielen der teilnehmer  

individuell zu arbeiten und somit den praxistransfer optimal zu unterstützen.

praxisrelevanz gehört für triLOGie ganz nach oben. Die trainer von triLOGie verstehen 

sich dabei als impulsgeber für ihre mitarbeiter. sie zeigen den teilnehmern potenziale auf 

und regen an, eigene Lösungen zu entwickeln, diese umzusetzen und selbst die Verantwor-

tung für ihren entwicklungsprozess und ihr arbeitsumfeld zu übernehmen. interaktives 

Lernen und lebendiges erfahren „am eigenen Leib“ stehen bei uns im Vordergrund, da so 

Verstand, Gefühl und handeln am besten miteinander verknüpft werden. so kann  

TRILOGIE das eigenverantwortliche und effiziente Zusammenarbeiten Ihrer Mitarbeiter 

optimal unterstützen.

intervalltraining

Menschen brauchen Zeit, um ihr Verhalten zu ändern. TRILOGIE empfiehlt daher, in 

einigen zusammenhängen intervalltrainings durchzuführen. nach einem basistraining 

folgen im abstand von wenigen Wochen halb- oder ganztägige follow Ups, in denen die 

Teilnehmer ihre Erfahrungen reflektieren können. Die Ergebnisse der Praxisaufgaben, die 

sie in der zwischenzeit bearbeitet haben, können in der Gruppe diskutiert werden. Die 

teilnehmer erhalten so persönliches feedback sowie weitergehenden input durch den 

trainer. Durch diese Vorgehensweise wird erreicht, dass der Veränderungsprozess im 

eigenen Verhalten und handeln am Leben bleibt und nicht – wie so oft – im arbeitsalltag 

untergeht.



M i t  W e i t b l i c k  vo r au s

137

EntwicklungsprograMME  
für führungskräftE und MitarbEitEr

Wenn sie aktiv die entwicklung ihres Unternehmens gestalten wollen, steht ihnen 

triLOGie professionell zur seite.

mit ihnen gemeinsam erarbeitet triLOGie ein systematisches konzept für die nach-

haltige entwicklung ihrer führungskräfte, nachwuchsführungskräfte oder mitarbeiter. 

konkret an den Unternehmenszielen orientiert und den persönlichen anforderungen 

der teilnehmer angepasst, werden in klar aufeinander aufbauenden trainingsmodulen 

und Workshops die Schlüssel-, Konflikt- und Führungskompetenzen nachhaltig 

weiterentwickelt. Der aufbau der programme wird so gestaltet, dass eine konkrete 

Umsetzung des Gelernten in die praxis gefördert und gefordert wird. Das passiert durch 

präsenztrainings genauso, wie durch coachingzirkel oder erarbeiten von themen im 

Virtual classroom. interaktives Lernen und lebendiges erfahren „am eigenen Leib“ 

stehen bei uns im Vordergrund, weil so am besten Verstand, Gefühl und handeln 

miteinander verknüpft werden.

ziel ist eine klare und systematische Weiterentwicklung vorhandener sowie der aufbau 

neuer Kompetenzen. Dazu gehören auch Reflexion der eigenen Rolle, das Bewusst-

machen eigener Werte und Haltungen, Förderung von Identifikation, Übernahme von 

selbstverantwortung und ausbau der handlungsfähigkeit. Dazu ergänzend unterstützen 

wir sie bei der einführung von instrumenten (z. b. mitarbeitergespräche, feedback-

verfahren, etc.), die den aufbau dieser kompetenzen einfordern und nachhalten.

mit triLOGie gemeinsam fördern sie aktiv das engagement und die effektivität in 

Ihrem Unternehmen. So werden Sie Identifikation und Vernetzung in Ihrem Unter- 

nehmen weiter ausbauen. sie sorgen konkret dafür, dass ihre Unternehmensvision  

und die Unternehmenswerte gelebt werden.

triLOGie vermittelt methoden und Werkzeuge und etabliert diese so in ihrem 

Unternehmen, dass führungskräfte und mitarbeiter befähigt werden, sich gegenseitig in 

ihrer Weiterentwicklung und Umsetzung des Gelernten in den arbeitsalltag zu 

unterstützen, wie z. b. durch das Lernen der kolligialen beratung. Das heißt konkret: 

Wir machen ihr Unternehmen unabhängig von beraterleistungen.

beispiele für unsere – in Unternehmen erfolgreich durchgeführten – entwicklungs- 

programme finden sie auf der folgenden Seite.

Unsere programme werden individuell auf ihre anforderungen zugeschnitten und 

während des prozesses bei bedarf angepasst. Damit tragen wir ihrer Unternehmens-

kultur, hierarchiestruktur und bedarfssituation rechnung.
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bEispiElE für EntwicklungsprograMME

in die Zukunft führen

führungskräfteprogramm für zeiten der Unsicherheit, des Wandels, der zunehmenden agilität.

hochkarätige blickwinkelprüfung für verlagerte aufgabenfelder

führungskräfte und manager höherer ebenen

4 module á 2 tage, begleitendes coaching, 360°, mentoring

Boxenstopp

kurzworkshops für erfahrene führungskräfte, die modular ihr Wissen vertiefen und erfahrungen 

austauschen wollen

führungskräfte

halbtägige module zu ausgewählten führungsthemen

Middle Management programme

modulare entwicklungsprogramme

führungskräfte, teils hierarchieübergreifend parallele entwicklung  

von bereichsleitung – abteilungsleitung – teamleitung

modularer aufbau von training – Gruppencoaching – projektarbeit und neu:  

training im Virtual classroom

zeitraum von 9 monaten bis zu 2 Jahren

coachingzirkel nachwuchsführungskräfte

prozessbegleitendes Gruppencoaching zu führungsthemen und eigener persönlichkeitsentwicklung

nachwuchsführungskräfte, die bereits führungstrainings hatten und weiter an ihrer 

führungs-performance arbeiten wollen

2 tage kick-Off-Workshop und 8 einzelne supervisionstage  

innerhalb einer bestehenden festen Gruppe

1 Jahr

fachteamleiterprogramm

Führungs-Skills und -Reflexion für Führungskräfte ohne disziplinarische Führungsverantwortung

teamleiter ohne disziplinarische führungsverantwortung 

3 module, insgesamt 6 tage

4 monate

Mitarbeiterprogramme

standortbestimmung karriere: kann ich/will ich in führung gehen?

mitarbeiter, potenzialträger

2 module, insgesamt 5 tage mit dazwischen zu bearbeitendem projekt 

6 Wochen

potenzialträgerentwicklungsprogramm

potenzialträger, denen man mehr zutraut.

individuell zugeschnittene maßnahmen  

(seminar, coaching, mentoring, training on the Job, projektauftrag)

bis zu 2 Jahren

zieLGrUppe

UmfanG

zieLGrUppe

UmfanG

zieLGrUppe

UmfanG

DaUer

zieLGrUppe

UmfanG

DaUer

zieLGrUppe

UmfanG

DaUer

zieLGrUppe

UmfanG

DaUer

zieLGrUppe

UmfanG

DaUer
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ModEration Von workshops

Wir moderieren ihre Workshops und begleiten damit die jeweilige zielgruppe auf dem Weg  

zu neuen Lösungen – auch in englischer sprache.

eine der spezialitäten von triLOGie ist die hohe interaktive und systemische kompetenz  

der moderatoren:

. moderatoren mit Gespür für komplexe situationen, 

 mit einer guten Wahrnehmung für menschen und 

 mit klarem blick für die sache

. moderatoren, die das ziel nicht aus den augen verlieren – auch wenn es mal „hoch her“ geht

. moderatoren, die in der Lage sind, Verdecktes sichtbar zu machen, 

 dabei respektvoll und situationsangemessen zu agieren und 

 alle teilnehmer im boot zu behalten

neben klassischen moderationsformen arbeiten wir mit methoden wie Dynamic facilitation, 

appreciate inquiry oder dem besprechungsformat circle – je nach anforderungen und zielgruppe.

triLOGie bietet ihnen moderation für einmalige Workshops genauso wie für 

prozessbegleitende Unternehmensmaßnahmen, z. b. zu folgenden themen:

. standortbestimmung von teams oder abteilungen

. teambildung

. begleitung von führungskräfte-teams

. strategische neuausrichtung

. Umstrukturierung von abteilungen / bereichen

. Konfliktklärung oder -begleitung

. Outdoor-Veranstaltung und incentive

. change-prozesse initiieren und begleiten

. fachthemen, die moderiert werden sollen

. Großgruppenveranstaltungen
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grossgruppEnkonfErEnZEn

Großgruppenkonferenzen wurden in den 60er Jahren in den Usa entwickelt und werden 

seither in Unternehmen eingesetzt, um großflächigen Wandel zu ermöglichen.

anwendungsbereiche sind:

 · Das gleichzeitige Definieren und Implementieren von Zielen

 · Das gemeinsame entwickeln von Visionen

 · Die Gewinnung der mitarbeiter für Veränderungen

 · Die erarbeitung innovativer ideen und Lösungen

 · Die zusammenfügung verschiedener Unternehmensteile

 

Großgruppenkonferenzen schließen eine methodische Lücke in der arbeit zwischen

Workshop und plenarer konferenz, um menschen unterschiedlicher perspektiven und

sichtweisen miteinander in den Dialog zu bringen.

Dabei kann mit Gruppen von 10 bis zu 2 000 teilnehmern über alle hierarchie-und 

funktionsebenen hinweg gleichzeitig gearbeitet werden.

bekannt sind einige populäre konzepte:

 · appreciate inquiry summit

 · themenorientierte improvisation

 · barcamp

 · Open space konferenz

 · World café

 · future search conference (zukunftskonferenz)

 · rtsc-konferenz (real time strategic change)

gemeinsame kennzeichen dieser konferenzen sind:

 · eine außerordentliche aktivierung bei den teilnehmern

 · freisetzung enormer energien

 · Das mittragen der initiierten prozesse durch die beteiligten

Großgruppeninterventionen stellen eine besondere Verantwortung für die auftraggeber dar 

und bedürfen einer erfahrenen und kreativen konzipierung sowie einer kompetenten 

moderation.

Gerne kombinieren wir die einzelnen elemente der verschiedenen modelle miteinander – 

je nach anliegen und zielsetzung unserer kunden.
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tEaMEntwicklungsMassnahMEn

wenn es ihnen darum geht

 · aus einzelkämpfern ein team zu bilden,

 · zusammengelegte teams in kultur und identität zu stärken,

 · aus einem zerstrittenen haufen ein arbeitsfähiges team zu machen,

 · gemeinsam Strategien, Ziele und Arbeitsschritte zu entwickeln und zu definieren,

 · im team Lernanforderungen klar zu benennen und entwicklungsschritte zu formulieren,

 · teams nach mitarbeiterumfragen zu begleiten, die resultate entwicklungsorientiert 

 · zu reflektieren und in den Alltag zu integrieren,

 · während changeprozessen teams zu begleiten oder nach changeprozessen,

 · die ziele an die veränderten rahmenbedingungen auszurichten,

 · …,

dann gibt ihnen triLOGie die sicherheit, diese prozesse erfolgreich zu begleiten.

Und das kompetent, situationsangemessen und gruppendynamisch versiert.

triLOGie bietet ihnen moderierte Workshops, prozessstützende teamcoachings,  

teamsupervision, einzelbegleitungen, interviews, klärungen innerhalb der Gruppe –  

das, was die situation erfordertWir stimmen mit ihnen die adäquate form für  

den konkreten bedarf in ihrem team ab.

Wir arbeiten situationsangemessen und allparteilich für das team.

Wir arbeiten an den realen themen der teammitglieder, nicht in der teamtheorie.

Unsere moderatoren und coaches moderieren, strukturieren, unterstützen  

Lösungsfindung, klären Prozesse, spiegeln Gruppenphänomene.
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outdoor-tEaMtraining

in Outdoor-trainings und teamentwicklungs-Workshops mit Outdoorelementen schafft 

triLOGie einen erfahrungsraum, in dem für ein team aktives und handlungsorientiertes 

Lernen in außergewöhnlichen situationen ermöglicht wird. Dadurch wird bei den 

teilnehmern eine hohe emotionale einbindung in den team-Lernprozess erreicht, 

wodurch der transfer des erfahrenen in den berufsalltag leichter vonstatten geht.

durch das Eintreten in ein völlig anderes umfeld bei gleichzeitiger personen-, 

system- und strukturgleichheit
. werden stärken und schwächen der einzelnen teammitglieder unmittelbar deutlich,
. wird für jedes teammitglied direkt erfahrbar, welche Vorteile teamwork gegenüber

 der einzelarbeit hat,
. wird für jedes teammitglied sofort transparent, welche auswirkung das eigene

 Verhalten auf die zusammenarbeit und die team-performance hat,
. können neue beziehungs- und interaktionsmuster gegenüber anderen 

 teammitgliedern gefahrlos erprobt werden,
. wird bereits hierdurch das team-system unmittelbar und nachhaltig verändert und
. wird erfahrbar, dass in einem leistungsstarken team verschiedene persönlichkeiten,

 rollen und auch fähigkeiten und kenntnisse notwendig sind.

outdoor-Maßnahmen unterstützen bei
. teambildungsprozessen für neue teams,
. Verbesserung der zusammenarbeit bestehender teams,
. Verbesserung der Leistungsfähigkeit von teams bzw. bei der minimierung

 von reibungsverlusten,
. entwicklung/stärkung des Wir-Gefühls und 
. schaffung einer gemeinsamen identität und Werthaltung bzw. team-kultur.

trilogiE fokussiert dabei auf die integration der gesammelten Erfahrungen und 

bereitet den transfer in den berufsalltag vor:
. Das konzept für ein Outdoor-teamtraining wird passend zur situation und 

 der zielsetzung ihres teams entwickelt.
. triLOGie wählt aus einem großen fundus an erlebnisorientierten Outdoor-Übungen

 genau diejenigen aus, die zur erreichung ihrer ziele sinnvoll sind und die 

 ihr budget nicht sprengen.
. Outdoor-Teammaßnahmen beinhalten auch Phasen mit theoretischem Input, Reflexion

 des erfahrenen, gegenseitiges feedback und ggf. analyse und aufarbeitung 

 aufgetretener spannungen sowie eine gemeinsame auswertung der teamerfahrung.
. Die triLOGie trainer sorgen für eine stabile internalisierung des erfolgreichen 

 teamverhaltens.
. Outdoor-teamworkshops enden mit einem gemeinsam erarbeiteten maßnahmenplan

 und dem commitment aller teammitglieder, die beschlossenen maßnahmen 

 in eigenverantwortung auch umzusetzen.



M i t  W e i t b l i c k  vo r au s

143

coaching

Im Mittelpunkt steht der Mensch in seiner beruflichen Rolle als Führungskraft oder als 

mitarbeiter. Das coaching unterstützt bei Veränderungen im Unternehmen und in 

beruflichen Krisensituationen. Unsere Konzepte setzen an der individuellen Führungs-

kompetenz und der karriere- und persönlichkeitsentwicklung an.

coaching ist eine personenbezogene und prozessorientierte begleitung. Durch 

spiegeln, feedback und konfrontation mit dem Wahrgenommenen bekommt der 

teilnehmer wieder eine größere perspektive zum jeweiligen thema und erhält durch 

den austausch mit einem neutralen Dritten hilfe zur selbsthilfe. es geht darum, die 

eigenen stärken und Grenzen zu erkennen und zu weiten. Die Verantwortung für den 

eigenen Gestaltungsraum wahrzunehmen, wieder zu nehmen und zu behalten, ist ein 

weiterer wichtiger bestandteil des coachings.

Wir verwenden bei bedarf methoden und instrumente z. b. aus der humanistischen 

psychologie, der Gestalttherapie, der systemischen beratung, aus dem nLp, dem 

psychodrama und der transaktionsanalyse. ziel dabei ist immer, den erfahrungsraum 

des coachee zu erweitern und damit eine eigengesteuerte persönlichkeitsentwicklung 

in Gang zu setzen. 

wir arbeiten nicht manipulativ oder suggestiv.

zwischen den coachingsitzungen werden in der regel aufgaben zur inneren haltung 

und zum Verhalten nach außen den prozess begleiten. 

als coach sind wir prozessbegleitende. mit hilfe unserer methoden und interventionen 

unterstützen wir den Selbstwahrnehmungs- und Reflexionsprozess sowie 

das ausprobieren und Lernen neuer Verhaltensweisen, strategien und einstellungen. 

unsere prinzipien:

Das system des coachee verstehen

respektvolles, klares konfrontieren von entwicklungsthemen

humor als katalysator für den entwicklungsprozess

hilfe zur selbsthilfe

neben den vielfältigen individuellen entwicklungsthemen, für die coaching eine 

geeignete begleitungsform ist, eignet sich coaching auch z. b. für:
. klärung der eigenen führungsrolle
. bearbeitung von führungsthemen
. Eigenklärung in konfliktreichen Situationen
. Verhandlungsvorbereitung
. sicherheit vor öffentlichen auftritten, ausstrahlung bei öffentlichen auftritten
. Reflexion vor und nach Assessment Centern
. Reflexion von multi rater Feedback (z. B. 360 Grad Feedback)
. begleitung am arbeitsplatz
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sYstEMischEs gruppEncoaching und coachingZirkEl

Das systemische Gruppencoaching richtet sich an führungskräfte aus ihrem Unter- 

nehmen, die regelmäßig zu bestimmten themen arbeiten möchten oder sollen.

mit interaktiven methoden, systemischen fragen und feedbackprozessen fördern wir die 

selbstlösungskompetenz der beteiligten Gruppe. Uns geht es – als herzstück der 

systemischen arbeit – konkret um eine Lösungs-, ziel- und ressourcenorientierung.

Über den erfahrungsaustausch unter den teilnehmern und das bearbeiten von  

situationen aus dem eigenen führungsalltag erfolgt eine erweiterung des eigenen 

blickwinkels sowie eine bereicherung der eigenen methodenkompetenz.

Während des coachingprozesses wird die kollegiale beratung als methode erlernt,  

um nach beenden des prozesses die coachingarbeit selbstgesteuert unter kollegen 

weiter zu führen.

Das systemische Gruppencoaching bleibt mit seinen regelmäßigen sitzungen ein zeitlich 

begrenzter und gleichzeitig durch seine kontinuität nachhaltiger prozess.

Mögliche Zielgruppen:
. führungskräfte, die auf gleicher hierarchieebene z. b. in Veränderungsprozessen ihren

 Führungsalltag, den Veränderungsprozess, das Unternehmenssystem reflektieren 

 wollen oder müssen.
. Junge führungskräfte, die ein entwicklungsprogramm durchlaufen haben und 

 gemeinsam mit kollegen in regelmäßigen abständen an ihren führungserfahrungen 

 und Themen aus dem Führungsalltag arbeiten und sie reflektieren wollen.
. personalentwickler, die im eigenen Unternehmen coachings, trainings, Workshops, 

 moderationen oder teamprozesse begleiten, können im Gruppencoaching vergangene, 

 aktuelle oder zukünftige arbeitsfälle bearbeiten. Die eigenen kompetenzen und

 arbeitsweisen werden fokussiert und Lösungsalternativen für schwierige situationen

 entwickelt.

unsere haltung:

allparteilichkeit und somit bewertungsfreies arbeiten.

ressourcenorientiert menschen in kontakt mit ihren fähigkeiten bringen.

Durch respekt und Wertschätzung schwierige themen in Gruppen thematisieren und 

bearbeiten können.
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Die meisten Konflikte kommen nicht einfach aus heiterem Himmel, sondern bahnen 

sich an und gehen schleichend voran. Und werden oft verdrängt. man will sie nicht 

wahrhaben oder durch Ansprechen manifestieren. Nicht ausgetragene Konflikte sind 

aber nicht wirklich beseitigt. Sie wirken vielmehr unter der Oberfläche weiter und 

machen sich bemerkbar in Form von Konfliktsignalen, z. B. „Nadelstichen“ in der 

Kommunikation. Heiße Konflikte hingegen sind leicht erkennbar; sie sind laut, 

explosiv, an der Oberfläche und damit offensichtlich.

Analyse der Konfliktursachen

es ist uns wichtig zu verstehen, wo ihr Unternehmen, der bereich und die einzelnen 

Mitarbeiter stehen, wie verhärtet Konflikte sind und welche Ursachen es gibt. Dabei 

ist auch zu klären, wer welche schnittstellen zu wem hat und welche probleme 

wodurch auftauchen. Dann bieten wir ihnen eine Lösung an.

 

1. klärendes Vorgespräch mit der führungskraft

 auf den ergebnissen basierend:

2. Ggf. Gespräche mit weiteren Betroffenen; Interviews mit den Konfliktbeteiligten

Konflikte effizient und effektiv lösen

nach den ersten Gesprächen entscheiden wir mit ihnen gemeinsam über den 

weiteren Verlauf der bearbeitung bzw. empfehlen ihnen eine Vorgehensweise. 

Wir unterscheiden:

soforthilfe:
. krisenintervention (siehe seite 116)

 

Klärung des Konflikts über:
. klärungshilfe
. Konfliktmoderation
. Konfliktgespräche (ohne externe Hilfe)
. Teamworkshop zum Konflikt (wenn es ein Gruppenthema ist)
. (führungs-) coaching

 

konfliktbEglEitung – klärungshilfE – konfliktModEration
Unser Vorgehen bei Konflikten

seite 1/2
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. Konfliktvorbeugung und Unternehmenskulturentwicklung

 . Entwicklung einer Feedback- und Konfliktkultur

 . Kommunikations- und Konflikttrainings von Führungskräften und Mitarbeitern

 . führungskräfteentwicklung

 . teamworkshops zu zusammenarbeit und teamklima

 . prozessbegleitung (beratung, Workshopmoderation)

 . Organisationsentwicklung

 . changemanagement (auch interkulturell)

 

Ergänzende Maßnahmen

. externe begleitung eines internen steuerungskreises 

 zum thema Veränderungsprozesse (wichtige teilnehmer: 

 führungskräfte, personalentwicklung, Qualitätsmanagement, betriebsrat, 

 mitarbeiter aus verschiedenen bereichen, unterschiedlichen alters 

 und unterschiedlicher stärken) 

. einbindung der Geschäftsführung in den Gesamtprozess, 

 durch z. b. feedbackschleifen mit der Geschäftsführung 

 (stand der entwicklung und weiteres Vorgehen)

konfliktbEglEitung – klärungshilfE – konfliktModEration
Unser Vorgehen bei Konflikten

seite 2/2



M i t  W e i t b l i c k  vo r au s

147

krisEnintErVEntion

Die ausgangssituation ist bekannt. Je höher der Druck von außen, desto schneller 

geraten Menschen, die zusammen arbeiten, in Konflikt und stellen die vormals  

konstruktive zusammenarbeit ein. Das kann in allen bereichen eines Unternehmens 

vorkommen, im produktionsteam wie in der Geschäftsführung.

Diese störungen kosten energie, arbeitszeit und Geld. Oft muss ausgerechnet jetzt das 

in kritischer Phase befindliche Projekt termingerecht zum Abschluss gebracht werden.

Damit tragfähige entscheidungen gefällt werden können, der arbeitsprozess wieder in 

Gang kommt und Mitarbeiter wieder in ihre professionelle Kompetenz zurück finden, 

ist es notwendig, jetzt schnell in die klärung der krise zu gehen. 

deshalb bietet trilogiE einen ganz speziellen notfalldienst – als spezialfall 

der Konfliktklärung an:

sobald sie uns anrufen, erhalten sie innerhalb von 12 stunden einen 

rückruf durch unseren berater. 

bei auftragserteilung werden innerhalb von drei tagen einzelinterviews mit den 

beteiligten geführt. 

Das bringt in der regel bereits eine gewisse entspannung.

Danach folgt auf Wunsch die krisensitzung, hierfür ist ein open-end-tag einzuplanen.

Und damit es danach auch gesichert weitergeht, begleiten wir das betroffene team auf 

Wunsch auch gerne auf dem Weg zur bleibenden inneren stabilität.

rufen sie an unter 04533 610 19 27 oder 0171 324 33 74.

Wir begleiten sie schnell aus der krise.
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potEnZialanalYsE

Werden die potenziale in ihrem Unternehmen gezielt genutzt? können die Leistungsträger an 

ihr Unternehmen besser gebunden werden? ist es möglich, die entwicklungsthemen ihrer führungs-

kräfte und nachwuchskräfte im hinblick auf die strategische ausrichtung ihres Unternehmens 

sicher zu erkennen und diese gezielt weiterzuentwickeln? 

trilogiE steht ihnen professionell zur seite

Wir führen für sie potenzialanalysen und managementaudits durch. mit zuverlässigen und 

wirkungsvollen instrumenten erheben wir die potenziale ihrer mitarbeiter und ermitteln den 

entwicklungsbedarf. sie erhalten ein Gesamtbild ihrer führungs(nachwuchs)crew und die 

teilnehmer erhalten eine fundierte standortbestimmung mit entwicklungsempfehlungen. 

nutzen für personalentscheider:

. Überblick über vorhandenes potenzial, Leistungsträger und Underperformer im Unternehmen

. Wesentlich verbesserte treffsicherheit von personalentscheidungen 

 (neueinstellungen, beförderungen)

. beförderungen werden als gerechter und begründeter erlebt

. aufwertung der themen personalentwicklung, karrieregestaltung und der individuellen förderung 

. Weiterbildungsmaßnahmen erfolgen nicht nach dem „Gießkannenprinzip“ – 

 individuelle förderung ist möglich und begründbar

nutzen für die teilnehmer:

. standortbestimmung: rückmeldung über die eigenen stärken und schwächen

. realistischere einschätzung des eigenen selbstbildes durch konfrontation mit dem fremdbild

. anstoß für weitere persönliche entwicklung

. Durch praxisnahe simulationen erhalten teilnehmer realistische Vorinformationen 

 über die zielposition

. Das risiko, eine falsche position anzutreten, wird reduziert

Von der Erfassung der Positionsbeschreibungen und Anforderungsprofile über Schulung 

der internen beobachter bis hin zur Durchführung der potenzialanalyse und der 

feedbackinterviews begleiten wir sie durch den gesamten prozess der potenzialanalyse.
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intErkulturEllE koMpEtEnZ
programme, trainings, Workshops

triLOGie arbeitet seit Jahren in Unternehmen, deren teams interkulturell zusammengesetzt 

sind oder die ihre niederlassungen international aufgestellt haben. hier sind führungskräfte, 

z. b. aus frankreich, mit teams in Deutschland, england, frankreich oder Usa inzwischen 

der standard.
 

triLOGie unterstützt firmen in internationalem und interkulturellem kontext und bietet 

dazu mehrsprachige trainings, coachings und beratungsleistungen.
 

Deshalb pflegt TRILOGIE eine enge Kooperation mit dem Partnerunternehmen ISOCEL in 

bordeaux, frankreich. in vielen gemeinsamen trainings und anderen interkulturellen pro-

jekten hat sich diese kooperation als sehr wirkungsvoll und erfolgreich erwiesen. aufgrund 

der engen kooperation kann – über die allgemeine interkulturelle kompetenz hinaus – auf 

wirklich intime kenntnis der französischen und auch der spanischen kultur vertraut werden.
 

Die eigene kultur-kompetenz von triLOGie erstreckt sich von italien, über den angelsäch-

sischen raum bis hin nach Osteuropa, so dass wir unseren kunden tatsächlich eine breitge-

fächerte Unterstützung anbieten können. Durch das reale Leben und arbeiten in interkultu-

rellen zusammenhängen verfügen wir über wertvolle persönliche und insbesondere 

berufliche Erfahrungen.
 

einige unserer kollegen kommen aus einem anderen kulturkreis und kennen somit „aus 

erster hand“ die interkulturellen feinheiten, Unterschiede und chancen, aber eben auch die 

„fallstricke“.

 

unser angebot:
. interkulturelle kommunikation und kooperation
. führung im interkulturellen kontext
. beziehungsmanagement zu kunden und Lieferanten
. Interkulturelle Konflikte
. internationale Verhandlungen
. internationale Organisations- und Geschäftsentwicklung
 

wir unterstützen sie darin, die stärken und potenziale ihrer organisation
. zu erkennen,
. in handlungen umzusetzen und
. zu nachhaltigen resultaten zu führen.

 

triLOGie hat die erfahrung und expertise, die sie für komplexe internationale 

herausforderungen benötigen.

 

alle berater im interkulturellen kontext sind moderationssicher in englisch und meist auch 

mehrsprachig.



Gut Getan
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