persönlich
fokussiert
weiter führen.

Führungskräfteprogramme mit TEAMLIVE.

Führungskräften kommt im Unternehmen eine besondere und herausragende Rolle zu. Damit einher gehen eine
Vielzahl von Verantwortlichkeiten und zu treffenden Entscheidungen: im Kontext fachlicher Herausforderungen und
vor allem im vorbildlichen und achtsamen Umgang mit Menschen – sich selbst und anderen. Sich dem klar,
bewusst und zielführend widmen zu können, ist wirklich gelingendes Management.
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Führungskräfteprogramme mit TEAMLIVE unterstützen Sie dabei
sich selbst und Ihre Mitarbeiter teamorientiert und reflektiert führen und bestärken zu können.
schwierige Situationen und kritische Phasen gesund, nachhaltig und strategisch zu meistern.
unternehmerische Perspektiven chancenbewusst und wertebasiert zu festigen und erweitern.
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Was ist für Sie wichtig zum Thema Führung neu oder vertiefend zu erfahren und zu lernen?
Vereinbaren Sie gerne ein Erstkontaktgespräch mit mir. Von hier aus können wir den für Sie besten weiteren Weg
miteinander definieren, feinabstimmen und Schritt für Schritt begehen.

qualifizieren und
ausrichten

reflektieren und
weiterentwickeln

Führungskräfte
gesund und
leistungsstark

innovativ und
inspirierend
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Führungskräftetrainings:
Hinterfragen Sie konstruktiv und kritisch, wo Sie aktuell und genau mit Ihrem Managementteam stehen,
wie Sie sich und andere am effizientesten weiterentwickeln können und mit welcher Strategie Ihnen
dies am besten gelingt. Gerne ergänzt und kombiniert mit mobilen oder stationären TEAMLIVE Indoor
plus Outdoortrainingselementen, Aikido, Yoga und weiteren Aktivitäten.

www.teamlive.de

Führungskompetenzen
qualifiziert fördern

in Führung
bewusst sein
bestärkt entscheiden
echt bewirken
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Offene Kompaktworkshops:
Toolboxprogramme „Führen live“. Erfahrungsbasiert und auf kollegialer Beratungsebene. Thematisch je nach
Ausgangslage und Interessensschwerpunkt der Teilnehmergruppe zusammengestellt - z.B. „Teams führen“ ,
„Vom Kollegen zur Führungskraft“, „Schwierige Situationen meistern“ oder „Persönlich fit als Führungskraft“.

Sequenzen:
Qualifizierungsreihen für angehende und erfahrene Führungskräfte. Oder zur flächendeckenden Vernetzung
leitender Ansprechpartner verschiedener Bereiche miteinander. Tragen Sie aktiv dazu bei, dass Ihr betrieblicher
Erfolg von einer optimal ineinandergreifenden Führungskultur geprägt, gesichert und weiter ausgestaltet wird.

Coachings- und Beratungshinweise:
Ergänzend können Sie gerne auch zur weiteren Unterstützung – z.B. zur Aufrechthaltung und Förderung Ihres
gesunden Leistungsvermögens, zur Überprüfung Ihrer persönlichen Art Führungskraft zu sein oder zur Klärung
dringlicher Fragen und Herausforderungen – gezielte Coachings- und Beratungsangebote wahrnehmen.

Passgenaue Begleitoptionen (TPI):
Führung und Verhaltenssteuerung unter dem Gesichtspunkt der Neurodidaktik und aktuelleren Gehirnforschung
Ermittlung und aussagekräftige Analyse Ihrer MBTI®-basierten Führungspersönlichkeitstypologie
360 Wirkungsgradanalyse „Teamorientiert Führen“ - valide Positionsbestimmung plus Strategieansatzreports

Ziele
erreichen.

TEAMLIVE Work-Life-Systems Tools zur Förderung von Gesundheit, Leistungsvermögen & Selbstmanagement
Webbasierte Mitarbeiterbefragungen, Feedbackoptionen, individuell ausrichtbare Performanceprozessanalysen
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