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RefResheR WoRkshop GRundlaGen deR fühRunG 
ein Praxistag für Führungskräfte

führungskräfte aller Bereiche, die in der Vergangenheit das seminar „Grundlagen der führung“ 

besucht haben, eine Vertiefung und Weiterentwicklung ihrer führungskompetenzen wünschen und 

an ihren praktischen fällen arbeiten möchten

An diesem Praxistag können Sie ihre Führungserfahrungen und die damit verbundenen Heraus-

forderungen im Umgang mit Ihren Mitarbeitern im Kreis geschulter Teilnehmerkollegen reflektieren 

und diskutieren. Sie erhalten ideen und Feedback, um ihre Rolle aktiv zu gestalten und sich weiter-

zuentwickeln. Jeder Teilnehmer bringt ein aktuelles Thema mit, das in der Gruppe mit einer 

zielführenden Methodik bearbeitet wird.

Selbstreflexion, Diskussion, Kollegiale Beratung, Brainstorming, Gesprächsvorbereitung und 

Gesprächsführung, Feedback

1 Tag

Termin und Ort bzw. Online-Portal nach Absprache

fallarbeit und Beantwortung von praxisfragen zu den führungsthemen

Feedbackgespräche

Mitarbeiter-Jahresgespräche

Zielvereinbarungen

Motivation

Delegation

Zusammenarbeit im Team

Konflikte

etc.
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