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ANGEBOTE FÜR 
FÜHRUNGSKRÄFTE

Von der 
Leitbildentwicklung zur
Führungskräfteentwicklung



LEITBILDENTWICKLUNG

Wir tun, was getan werden muss nach bestem Wissen und Gewissen.
Aber was ist unser Leitbild für unser Handeln?
Sollten wir manchmal andere Dinge tun?
Oder die Dinge, die wir machen, anders tun?
Oder sollten wir sie mit anderen zusammen tun?
Was ist unser Menschenbild dabei? 
Wie sehr vertrauen wir einander und unseren Mitarbeitenden?
Wie wollen wir mit Fehlern umgehen, wie mit Erfolgen?
Welchen Stellenwert haben Gesundheit, Glück und Lebenszufrieden 
für uns?



FÜHRUNGSKRÄFTE
ENTWICKLUNG

Developmentcenter diversity 
(genderneutral und 
introversionsinklusiv)

Seminare zu den beiden 
Kernverantwortungsfeldern 
Ergebnis- und Fürsorgepflichten

Führungskräftezirkel (Kollegiale 
Beratung)



DEVELOPMENTCENTER DIVERS UND 
INKLUSIV

Wir wollen unseren 
Führungsnachwuchs qualifziert 

und mit Mehraugenprinzip 
identifizieren. 

Viele Assessment- und 
Developmentcenter auf typisch 

männliche 
(durchsetzungsstarken, 

sachbezogenen)  Kompetenzen  
sowie auf Geschwindigkeit und 

Expressivität im Ausdruck.

Durch diese Verfahren werden 
sowohl weibliche 

Nachwuchskräfte als auch 
introvertierte Menschen häufig 

benachteilig.

Unser Developmentcenter 
achtet auf Gendergerechtigkeit 

und berücksichtigt die 
Besonderheiten introvertierter 

Menschen in Vorbereitung, 
Durchführung, Übungen und 

Reflexion.

Developmentcenter divers und 
inklusiv (DDI) wird von mir und 

meinem Assessorr*innenteam in 
enger Abstimmung auf Ihre 

Organisationskultur entwickelt 
und durchgeführt.



FÜHRUNGSSEMINARE 
ERGEBNISVERANTWORTUNG

• Was, wohin, mit wem? – Ziele entwickeln, vereinbaren 
und erreichen

• Sicher durch die ersten 100 Tage – Seminar für neu 
ernannte Führungskräfte

• Konflikte sind Normal- und nicht Notfall – Konflikte 
erkennen und bewältigen

• Besprechungsleitung und Moderation
• Schnittstellenmanagement
• Führungskommunikation von A bis Z 



FÜHRUNGS-
SEMINARE 

FÜRSORGE-
VERANT

WORTUNG

Gesund führen, mich und andere – von der 
Stressbewältigung für mich und Team zum 
Umgang mit Erschöpfung und erkrankten 
Mitarbeitenden

Das HILFE-Konzept im Umgang mit psychisch 
erkrankten Mitarbeitenden

Teams schützen und stärken in Zeiten großer 
Belastungen

Nähe und soziale Unterstützung auf Distanz 
ausbauen und erhalten



• Die Arbeitsschutzgesetze sehen neben der 
Gefährdungsanalyse möglicher  körperlicher 
Schädigungen auch die Analyse 
psychischer Belastungen vor.

• Zu den psychischen Belastungsfaktoren 
zählen u.a. Zeitstress, fehlende Sinnhaftigkeit 
der Arbeit, ein schlechtes Betriebs- und 
Kommunikationsklima sowie mangelhafte 
soziale Unterstützung. 

• Statt des Einsatzes anonymer Fragebögen 
bevorzuge ich Workshops auf Abteilungs-
bzw. Teamebene, bei denen im Dialog mit 
den Beschäftigen sowohl Motivations- als 
auch Belastungsfaktoren und 
Lösungsansätze gesammelt und aufbereitet 
werden.

FÜRSORGEVERANTWORTUNG 
- GEFÄHRDUNGSANALYSE



FÜHRUNGSSEMINARE 

SELBSTKOMPETENZ

Jeder Jeck, jede Jeckin ist anders – sich 
selbst und andere gut kennen und führen 
lernen mit Persönlichkeitsmodellen

Starke Köpfe, starke Teams –
Teamentwicklung
Einzel- und Kleingruppencoaching für 
Führungskräfte 



FÜHRUNGSNETZWERK 

• Beim Wechsel in die Führungsrolle erleben viele Führungskräfte eine 
Vereinsamung, da der Austausch mit den ehemaligen 
Kolleg*innen nicht mehr in der alten Art und Weise möglich ist 
(Ausstieg aus der „Teambadewanne“)

• Die Vernetzung mit anderen Führungskräften trägt nachweislich zur 
sozialen Unterstützung und Stärkung der eigenen Handlungs- und 
Entscheidungskompetenz bei. 

• Führungskräftezirkel, bei denen sich Führungskräfte erst angeleitet 
und später selbständig nach der Methode der Kollegialen 
Beratung gegenseitig in kommunikativen und konfliktreichen 
Situationen unterstützen, haben sich in zahlreichen 
Verwaltungsbetrieben bewährt.


