
„Sinn stiften“ als Führungsaufgabe

MANAGEMENT
Einführungsworkshop zur Transformation Ihrer Wirkung als Führungskraft. Wie
Sie sich zusätzliches Potenzial erschließen können!

"Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht die Männer zusammen, um
Holz zu beschaffen und Werkzeuge vorzubereiten, die Arbeit einzuteilen und
Aufgaben zu vergeben, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem endlos
weiten Meer". Saint-Exupéry.

Unternehmen verfolgen einen wirtschaftlichen Zweck. Damit sich dieser Zweck
erfüllt, müssen die in ihm tätigen Menschen es lebendig machen, indem sie
ihrer Tätigkeit für das Unternehmen einen Sinn geben. In der Zusammenarbeit
zeigt sich, dass diese individuelle Sinngebung einer gegenseitigen Abstimmung
bedarf. Sonst kommt es zu Reibungsverlusten, durch die wertvolle Energie
sinnlos vernichtet wird. Führung muss daher Sinn stiftend wirken. Sie muss die
Bedingungen schaffen, die für alle Beteiligten eine gegenseitige sinnvolle
Koordination ermöglicht. Dazu ist es erforderlich, dass Führungskräfte
verstehen, wie Menschen der jeweiligen Situation einen Sinn geben und in der
Lage sind, dies in ihrem Führungsverhalten angemessen zu berücksichtigen.
Es geht darum, Ressourcen besser zu nutzen und vorhandene Potenziale zu
erschließen.

Was Sie von diesem Workshop erwarten können:
- Sie erfahren, warum wir als Innovative Unternehmensentwicklung glauben,
dass „Sinn stiften“ die zentrale Aufgabe für erfolgreiches Führen ist.
- Sie lernen neue Modelle kennen, die Sie in die Lage versetzen zu verstehen,
wie Menschen der jeweiligen Situation einen subjektiven Sinn geben.
- Sie erhalten von uns eine konkrete Anleitung für die praktische Anwendung
der Modelle.
- Sie erproben die Modelle anhand von eigenen Beispielen aus ihrer
Führungserfahrung und verifizieren diese mit Ihrem Erleben.

Am Ende des Workshops sind Sie um eine wichtige Erfahrung reicher und in
der Lage zu erkennen, auf welche Weise Sie sich zusätzliches Potenzial
erschließen können.

Geeignet auch für Coaches und Trainer, die in der Beratung von
Fürhungskräften bzw. im Führungskräftetraining tätig sind.

Termine:
Mo. 28.11.2016
09:30-18:00 Uhr

Preis:
135,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Zeppelinstr. 2
88131 Lindau/Bregenz
Tel. 08382 - 944202

Seminarnummer:
SSA88281116

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Wilfried Branke: Seit 1991 arbeitet Wilfried Branke als selbständiger
psychologischer Berater auf den Gebieten Lebensberatung,Persönlichkeitsentfaltung,
Ausbildung, Supervision und Unternehmensentwicklung. Nach seiner Berufsausbildung
war er zunächst als Diplomingenieur auf verschiedenen Führungsebenen in Unternehmen
tätig. Während dieser Zeit entwickelte sich sein Interesse am menschlichen Sozialverhalten
und er begann, sich psychologisch weiterzubilden und die neuen Erkenntnisse erfolgreich
in der Führungspraxis umzusetzen. Seit 15 Jahren unterrichtet er als Dozent an den
Deutschen Paracelsusschulen, Studienziel "Psychologischer Berater".

paracelsus schule lindau/bregenz
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