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Basistraining  
Führungskraft werden 
 
 

Training für Führungskräfte 
 
Das Basistraining Führungskraft werden unterstützt Sie, sich mit den 
Anforderungen an Führung grundsätzlich auseinanderzusetzen. Sie lernen, mit 
unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Situationen souverän und sicher 
zu agieren und Ihren eigenen Führungsstil zu entwickeln. 
 
Das Basistraining Führungskraft werden begleitet Sie auf Ihrem Weg hin zu einer 
authentischen Führungskraft mit folgenden Features: 
 

• Drei Tage Präsenztraining  
• Virtuelle Trainingsbegleitung per App über drei Monate hinweg 
• 60 Minuten Telefoncoaching, individuell und anlassbezogen abrufbar 

 
 

 
 
 
 

 
 

Wann sind Führungskräftetrainings wirksam und 
nachhaltig? 
 
Menschen lernen und entwickeln sich am besten, wenn sie neue Erfahrungen in 
relevanten und kritischen Situationen machen und wenn Sie Feedback zu sich und 
ihren Fragen bekommen. Genau das bietet das Basistraining Führungskraft 
werden: 
  

• Sie erhalten eine intensive Begleitung über drei Monate hinweg in Form  
von virtuellen Lernimpulsen. 

• Ich stehe Ihnen als Sparingspartnerin in dieser Zeit zur Verfügung. 
• In diesen circa zwölf Wochen haben Sie Zeit und professionelle Unter-

stützung an Ihrer persönlichen Führungsherausforderung zu arbeiten. 
• Sie haben Gelegenheit neue Handlungsweisen auszuprobieren, zu justieren 

und zu festigen. 
• Sie erhalten vom mir und von den anderen Teilnehmern kollegiales und 

wertschätzendes Feedback zu Ihren Fragen und Themen sowie, wenn 
gewünscht, zu Ihrer Person.  

• Die Teilnehmerzahl ist auf Acht begrenzt, so dass eine intensive Vernetzung 
entsteht und ich die Zeit habe, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. 
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Die drei wesentlichen Perspektiven, wenn Sie Führungskraft werden 
_______ 

 
Im Präsenztraining (3 Tage) lernen Sie jeweils eine der drei Perspektiven von Führung kennen 

und auf Ihre individuelle Führungssituation anzuwenden. 
 
 

 
Führungskraft werden 1. Tag: 
Sich selber führen 
 
Nur wer mit sich selber im Reinen ist, kann auch andere führen. Ansonsten entsteht 
Irritation und Demotivation beim Gegenüber. Am ersten Tag schärfen Sie Ihr 
Rollenverständnis. 
 
Wir orientieren uns dabei am Denk- und Handlungsmodell der Beidhändigen 
Führung. Sie verknüpfen Ihre konkrete Führungssituation mit einem zeitgemäßen 
Führungsmodell und Ihren persönlichen Stärken und nähern sich damit einer 
Antwort auf die zentrale Frage: „Welche Führungskraft möchte ich sein?“. 
 

Auf folgende Kernfragen finden Sie eine Antwort: 

• Welches konkrete Führungsverhalten empfinden Menschen als förderlich 
(gut) oder hinderlich (schlecht)? Wo erkenne ich mich da wieder? 

• Wie sehr stecke ich noch in vorwiegend operativen Themen, und entspricht 
dies den Erwartungen an mich? Bzw. tue ich wirklich das, wofür ich bezahlt 
werde? 

• Wie kann ich meine Führung ausrichten, wenn auf der einen Seite das 
bestehende Geschäft weiter entwickelt werden muss, während parallel 
Veränderungen vorangetrieben werden müssen. 

• Wie begeistere ich meine Mitarbeiter, sich dabei aktiv einzubringen? 

• Was macht mich als Person aus und wie kann ich diese Stärken für meine 
Führungsherausforderung nutzen? 

• Wie organisiere ich mich dabei selber und was macht mich persönlich immer 
wieder stark? 
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Führungskraft werden 2. Tag: 
Andere führen 
 
Führung Anderer passiert vor allem über gute Kommunikation. Gute 
Kommunikation erreicht den Anderen wirklich – und zwar sowohl dessen Hirn, als 
auch dessen Herz. Führungskräfte, die ausschließlich fachlich kommunizieren, 
haben es schwer, Menschen für die Erreichung gemeinsamer Ziele zu begeistern. 
 
Am zweiten Tag füllen Sie Ihre Toolbox mit zahlreichen Kommunikationstechniken. 
Sie lernen und üben, wie Sie auch schwierige Botschaften klar und wertschätzend 
„rüberbringen“, so dass der Andere diese annehmen kann. 
 
Auf folgende Kernfragen finden Sie eine Antwort: 
 

• Wie leistungsfähig und motiviert sind eigentlich meine Mitarbeiter? 

• Wie kann ich beides durch gute Führung positiv beeinflussen? 

• Wie kann ich Zuhören und Fragen, um einen Zugang zu Anderen zu finden und 
Vertrauen in mich wachsen zu lassen? 

• Auf was muss ich bei Mitarbeitergesprächen achten, damit diese gelingen? 

• Wie kann ich Andere (v.a. Mitarbeiter) stärker beteiligen und mit in die 
Verantwortung nehmen? 

 

 

Führungskraft werden 3. Tag: 
Teams führen 
 
In einer schnellen und komplexen Welt geht es nur noch gemeinsam. Nicht die 
Leistung Einzelner zählt, sondern die Kompetenz und die Intuition Vieler. 
Gemeinsam werden bessere Lösungen gefunden und bessere Entscheidungen 
getroffen. Die Qualität der Zusammenarbeit macht am Ende den Unterschied. 
 
Ein Team, in dem die Kommunikation fast ausschließlich über die Führungskraft 
läuft, schöpft seine vorhandenen Potentiale nicht aus. 
 
Am dritten Tag lernen Sie, wie Sie den Teamgeist aus der Flasche befreien. 
 
Auf folgende Kernfragen finden Sie eine Antwort: 
 

• Was kennzeichnet gute Teams und woran erkenne ich dies? 

• Wo steht mein Team anhand dieser Kriterien und wie ist die Dynamik  
in meinem Team? 

• Welche Hebel habe ich als Führungskraft grundsätzlich, um auf die Dynamik  
in meinem Team positiv einzuwirken? 

• Wie kann ich als Führungskraft mein Team bei der Lösung einer schwierigen 
Aufgabe so steuern, dass wir wirklich alle unsere Ressourcen nutzen? 

• Welche einfachen Interventionen gibt es, um Teammitglieder immer wieder 
in den Dialog zu bringen und schrittweise eine gute Teamkultur zu fördern? 
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Das Telefoncoaching 
 
… können Sie flexibel und anlassbezogen abrufen. Dies ist sinnvoll, wenn Sie im 
Anschluss an die Präsenztrainings Ihre Erfahrungen reflektieren möchten oder 
Impulse zum Umgang mit einer aktuellen, anspruchsvollen Führungssituation 
benötigen. 
 
 
Ihre Virtuelle Trainingsbegleitung per App 
 
…. unterstützt Sie bei der guten Vorbereitung und bietet weiterführende Links, 
Videos und Literaturhinweise. Sie erhalten zwischen den Modulen zahlreiche 
Lernimpulse und hilfreiche Reflektionsfragen zum Selbstcoaching.

Termine und Konditionen 
 
Termine 2022 
 
Termine auf Anfrage 
 
Jeweils 9:00 bis 17:30 Uhr 
 
Das Basistraining Führungskraft werden findet in den Räumen von Meeet West  
in Berlin-Wilmersdorf statt. Adresse: Konstanzer Straße 15A | 10707 Berlin 
ÖPNV: U7 | U-Bahnhof Konstanzer Straße 
 
 
Investition 
 
1.450,00 EUR pro Teilnehmer*in  
zzgl. 19 % MwSt. 
 
 
Online-Anmeldung 
Melden Sie sich bequem über unser Online-Anmeldeformular an: 
 
 
 
 

ONLINE-ANMELDUNG 

http://meeet.de/raum-blau/
http://www.businesscoach-berlin.de/fuehrung/basisprogramm-fuehrung/basisprogramm-fuehrung-anmeldung/
https://www.businesscoach-berlin.de/fuehrung/basistraining-fuehrungskraft-werden/anmeldung/
http://www.businesscoach-berlin.de/fuehrung/basisprogramm-fuehrung/basisprogramm-fuehrung-anmeldung/�
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