ERFOLGREICH UND SICHER FÜHREN
Die Dynamik von Gruppen und Teams nutzen

16.-17. Feber 2017
DO, 09-17:00
FR, 09-17:00
ZIELGRUPPE
Führungskräfte, Abteilungsleiter, Teamleader, Trainer,
Menschen die Gruppen und
Teams steuern und leiten,
Coaches – die Menschen in
Führungspositionen begleiten

SEMINARLEITUNG
Gabriela Konrad, MSc.
Trinergy® und NLP Trainerin,
systemischer Coach,
Unternehmensberaterin,
Führungstrainerin und –coach

INVESTITION
€490,- (exkl. UST)
Buchung über
Romana Podlipnik
romana@kompliment.co
+43 664 5390573
oder über
Di Harald Schenner
harald@derschenner.at

ORT
Steigerl Gleisdorf
Bürgergasse 40
8200 Gleisdorf

WEB
www.tiempo-de.at
www.kompliment.co
www.gabrielakonrad.com

Menschen sind in ihrer Persönlichkeit unterschiedlich. Zugleich
verhalten sie sich in Gruppen und Teams immer wieder gleich. Es
entsteht eine klar erkennbare Dynamik, die, wenn man sie
versteht, erfolgreich steuerbar ist.
Damit sind Menschen besser zu verstehen, leichter zu
motivieren und Ziele sicherer zu erreichen.
Es gibt immer eine Führungspersönlichkeit, seine “Gefolgschaft“
und einen Skeptiker oder jemanden,
der mit dem Tempo der Gruppe
nicht mithalten kann.
Gibt es keine anerkannte Führungspersönlichkeit und damit auch kein
Ziel in dessen Richtung es gehen soll,
so herrscht im Team – in der Gruppe
– Orientierungslosigkeit und jeder
tut was er will. Schwierig in
Unternehmen, schwierig in jeglicher
Situation, wo Ergebnisse erwünscht
oder sogar gefordert werden.
Von Führungskräften und Teamleadern, Menschen die Gruppen
steuern und leiten, wie auch
Trainern und Seminarleitern wird
erwartet, dass sie erfolgs- und
ergebnisorientiert sowie motiviert
führen. In Unternehmen läuft viel
dahingehend aber unbefriedigend
ab.
Projekte,
Angebotsphasen,
Jahresergebnisse und auch Seminare
werden erfolglos abgeschlossen.

ALPHA, BETA, GAMMA und OMEGA.
Wer ist wann was? Wie werde ich zu
Alpha? Wann bin ich Beta? Wann
Gamma oder Omega? Wie schnell
ändert sich die Dynamik? Wie
beeinflusse ich das? Wie erreiche ich
mit meinem Team Ziele?
ZIELE IM SEMINAR
Im Seminar „Erfolgreich und sicher
führen“ erfahren Sie, welche
Kriterien
eine
erfolgreiche
Führungskraft zu erfüllen hat, um
das Team hinter sich zu wissen.
Was es braucht, um von der Gruppe
anerkannt zu sein und schlagkräftig
Ziele zu erreichen.
Sie lernen, wie man erfolgreich
Gruppen steuert und gemeinsam
miteinander Spass und Freude am
Alltag und am Lernen aus Fehlern
haben kann.
Damit erhöhen Sie Ihre Wirksamkeit
als Führungskraft und erweitern
Ihren Instrumentenkoffer!

