Werteorientiert
Führen
Wir lösen
mit Menschen
Aufgaben

Glauben Sie auch, es ist erfolgreicher wenn der Richtige an der richtigen Stelle mit der
richtigen Fähigkeit gern etwas macht als wenn irgendjemand irgendetwas macht was er
nicht will, es aber tun muss, weil irgendjemand sagt, dass er es machen soll?
Die Mission „Mit Menschen Aufgaben lösen“ (statt Aufgaben mit Menschen zu lösen) zeigt
wie Führungskräfte persönliche Lebensziele und Werte mit denen ihrer Arbeit in Einklang
bringen und damit den Erfolg des Unternehmens nachhaltig mehren. Das Seminar setzt
den Schwerpunkt auf die integrative Leistungskultur. Wir stärken und erweitern die Kompetenzen von Führungskräften und bereiten sie darauf vor, ihre Mitarbeiter authentisch und
wertschätzend zu führen sowie verborgene Potenziale zu heben.

Ziele und Inhalte des Seminars:
Die Absolventen des Seminars
•
kennen ihre eigenen Werte, Antreiber sowie Visionen und nutzen diese
authentisch in der täglichen Arbeit.
•
stärken nachhaltig die Reflexion des eigenen Tuns und Handelns in der
täglichen Praxis
•
durchbrechen Denkmuster, indem sie die Unterschiede zu den Anderen in
Wertewelt und Motivation erkennen und entsprechend mit diesen
kommunizieren
•
erkennen nicht nur die Talente und Wertbeiträge ihrer Mitarbeiter und
Kollegen sondern nutzen sie auch aktiv für den gemeinsamen Erfolg
•
wissen wie sie unterschiedliche Menschen in Veränderungen bringen und
begleiten
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Ihr Nutzen:
Den Referenten gelingt es, praxisnah Wandel zu gestalten und Führungswissen zu vermitteln. Die umfassende Erfahrung aus Führungstätigkeiten sowie umfangreichen Aus- und
Weiterbildungen setzen Sie praxisnah zum Wohle von Unternehmen und ihrer Mitarbeiter
ein.
Sie inspirieren die Teilnehmer, den Erfolg des Unternehmens, den der Mitarbeiter und den
eigenen Erfolg aktiv zu gestalten.

Das Seminar richtet sich an:
•
•
•

Führungskräfte
High Potentials
Projektverantwortliche

Termine 2015
•
•

29.09.2015 – 30.09.2015
11.11.2015 – 12.11.2015

Kosten: € 870.- zzgl. MwSt.
Bei einer Buchung bis zu zwölf Wochen vor Seminarbeginn kann Bildungsurlaub beantragt
werden.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie:
Thomas Jürgens, Unternehmenskommunikation
Tel. +49 (0) 40 480 966 60
Email thomas.juergens@kauke-up.de
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