Offenes Begleitprogramm „Leadership-Bewusstsein weiterentwickeln“
Dieses Leadership-Programm eröffnet einen interaktiven Lern- und Experimentierraum,
um das eigene Leadership-Bewusstsein weiter zu entwickeln und Fähigkeiten zu trainieren.
Beschreibung
Führung beginnt immer bei der Führungskraft selbst!
Während der 9 Monate des Begleitprogramms entwickeln Sie Ihre
Führungspersönlichkeit in 4 Dimensionen:
1.
2.
3.
4.

Emotionale Selbstführungskompetenz
(Innere Haltung / Mindset)
Fachkompetenz
(Praktisches Know-how für alle Führungssituationen)
Sozialkompetenz
(Wertebasierter Umgang mit anderen)
Methoden- und Prozess-Kompetenz
(Ziele gemeinsam erreichen)

Die detaillierten Inhalte werden immer an die Bedürfnisse der Teilnehmer
angepasst und gemeinsam während des Trainings festgelegt. So erhalten
die Teilnehmer punktgenaue Impulse für ihre Themen und Fragen, die sie
sofort im Alltag anwenden und ausprobieren können. Bei allem steht auch
immer das Trainieren der eigenen Wahrnehmungsfähigkeiten im Vordergrund und das Schulen der eigenen Intuition.
Gemeinsam lernen und wachsen – das ist das Motto dieses Leadership-Programms. Die Ziel-Mentoring AKADEMIE
unterstützt dies mit ihrem breiten Themen- und Erfahrungsspektrum, so dass Führungskräfte ihren nächsten Level
erreichen können.
Ortsunabhängig und flexibel
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Online-Training genau so wirkungsvoll ist wie ein Präsenztraining. Ferner spart
es Reisezeiten für alle Beteiligten.
Schwarmintelligenz durch den „Mastermind“
Werden Sie Teil einer Schwarmintelligenz: Jeder Teilnehmer ist gleichzeitig Inspirator für alle anderen Teilnehmer. Dies
wird durch entsprechende Dialoge gefördert.
Wichtig ist, die Bereitschaft, an sich selbst zu arbeiten und gemeinsam mit anderen wachsen zu wollen. In einer kleinen
Gruppe von ca. 6 Teilnehmern entsteht ein vertrauter Rahmen, in dem auch Persönliches geteilt werden darf – immer
mit dem Anspruch, neuartige Impulse und Lösungsideen zu bekommen.

Nutzen
Durch dieses attraktive Online-Format sind Sie
ortsunabhängig dabei und sparen sich Reisezeiten.
Trotz des Online-Formats sprechen wir alle Sinne an,
damit das Gelernte auch gut verankert und integriert
werden kann.
Sie lernen gemeinsam online mit einer festen Gruppe
und nutzen so die Schwarmintelligenz durch den
„Mastermind“.

Zielgruppen
GF, Inhaber, Entscheider und Führungskräfte branchenübergreifend

Durch die Kleingruppe von ca. 6 Teilnehmern unterschiedlicher Branchen entsteht das ideale Lernumfeld,
damit ein vertrauter Rahmen entstehen kann und
gleichzeitig sich alle Teilnehmer einbringen können.
Durch das Begleitprogramm entsteht ein neuartiges
Führungs-Bewusstsein, das nachhaltig das Verhalten
und zukünftige Handlungen beeinflusst.
Die Teilnehmer gestalten die Programminhalte und
Schwerpunktthemen durch ihre eigenen Anliegen aktiv
mit.

Ablauf
Kombination aus Online-Trainings in Kleingruppen (ca.
6 Teilnehmer), Einzel-Coachingsitzungen / Supervision,
Lernaufgaben zwischen den Online-Trainings.
Fragen Sie uns nach dem nächsten Starttermin.

Investition

Offenes Trainings-Programm

Dauer:

Auf Anfrage auch als Inhouse-Begleitprogramm möglich!

9 Monate Begleitung

