Leidenschaft
Führung für
Frauen

Wie können Sie sich speziell als „Führungs-Frau“
fit für die Zukunft machen?

Unsere Leistungen
„Leidenschaft Führung“ unterstützt weibliche Führungskräfte dabei, ihre
Führungsarbeit noch erfolgreicher, fokussierter und dadurch wertvoller
zu machen. Dabei ist die Führungskraft als Person der Ausgangspunkt –
nicht zahlreiche Methoden oder Instrumente wie in den meisten
Führungsseminaren. Im Fokus unseres Konzepts steht das, was erfolgreiche Frauen in Führungspositionen treibt, motiviert und zur Höchstleistung befähigt. Diese Erfolgsfaktoren wurden in einer von McKinsey
geführten weltweiten Befragung von erfolgreichen Frauen benannt und
haben sich auch in unserer langjährigen Arbeit mit Führungsfrauen
bestätigt.
MEANING Was will ich wirklich in meinem Leben erreichen?
MANAGING ENERGY Welche Ziele, Gedanken und Tätigkeiten geben
mir Kraft, diese Ziele zu erreichen?
POSITIVE FRAMING Wie kann ich aus Erfolgen und Misserfolgen lernen
und mein Denken immer wieder neu ausrichten?

„Leidenschaft Führung“ ist kein
klassisches Führungsseminar. Im
Mittelpunkt steht nicht die Vermittlung von Führungsinstrumenten wie
in Basis-Führungstrainings, sondern
die Entwicklung der Führungs-Persönlichkeit. Es ist deshalb wünschenswert, dass Sie Führungserfahrung mitbringen.

Ihr Nutzen
Ziel des Seminars ist es, einen persönlichen Führungskompass zu
entwickeln und diesen auf Basis der individuellen Stärken und Visionen
zu eichen. Damit die Navigation im Rahmen der eigenen Führungsarbeit
nicht nur nachhaltig erfolgreich, sondern auch gezielt auf die Fähigkeiten
der „Steuerfrau auf der Brücke“ abgestimmt ist.

Vorgehen

CONNECTING Welche Menschen können mich bei der Erreichung
meiner Ziele unterstützen?

Wir holen Sie ab – mit der passenden Literatur aus der Feder zweier
McKinsey Beraterinnen: „How remarkable women lead“

ENGAGING Wie verschaffe ich mir Respekt und Gehör für meine Pläne
und Visionen?

Wir begleiten Sie – vier Tage durch die fünf Erfolgsfaktoren weiblicher
Führungskräfte und bieten Ihnen
• Austausch und Netzwerkbildung mit weiblichen Führungskräften aus
unterschiedlichen Branchen
• Impulsreferate und Expertenwissen
• v ielfältige Möglichkeiten, intensiv an Ihrer Person sowie an eigenen
Themen aus Beruf und Privatleben zu arbeiten
• Coaching durch erfahrene Trainer und Referenten

Diese Erfolgsfaktoren bilden den roten Faden für das Seminar und werden
als eigenständige Module behandelt. Die Teilnehmerinnen setzen sich
dabei auch intensiv mit den Potenzialen ihrer eigenen „Hardware“
auseinander und arbeiten an Wegen, Präsenz und Ressourcen von Körper
und Stimme noch besser in ihrer Führungsarbeit einzusetzen.

