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DAS SEMINAR

Die Inhalte
In Zeiten von flacheren Hierarchien zählt der Weg zum Ziel.  
In diesem Training geht es darum, wie eine kooperative 
Führung gelingt. Im Training reflektieren und trainieren Sie 
folgende Themen: 

>  wie eine Führung durch persönliche und soziale Kompeten-
zen in der neuen Aufgabe gelingt und welche Stolpersteine  
(Do’s & Dont’s) es zu beachten gibt 

>  wie Verantwortung annehmen und verantwortlich sein, 
möglich wird 

>  worauf es ankommt, als Führungskraft anerkannt zu werden 
und doch Kollege*in zu bleiben 

>  welche Rolle u.a. ein sauberes Prozess- und Zeitmanagement 
zur Zielerreichung spielen 

>  wie es gelingt das Team zu motivieren und doch entschieden, 
situativ und eindeutig zu führen 

>  welche Rolle ein wertschätzender Umgang mit Mitarbeiten-
den und Teams spielt 

Ihr Nutzen 
Sie lernen Methoden und Instrumente für eine laterale Füh-
rung, d. h. ohne unmittelbare Vorgesetztenfunktion, kennen. 
Dabei geht es darum,

>  wie Leistung gefördert und gefordert werden kann 
>  wie eine situative Führung mit den Potenzialen des Teams 

und eigenen Kompetenzenoptimal genutzt werden kann. 
>  wie eine ergebnisorientierte klare Delegation von Aufgaben 

möglich wird 
>  wie konstruktive und motivierende Gespräche - auch 

digital– geführt werden 
>  wie das Durchsetzen in schwierigen Situationen, trotz 

möglicher Widerstände, gelingen kann und typische Fehler 
vermieden werden können

Die Zielgruppe 
Führungskräfte ohne Führungsverantwortung, Personal- 
verantwortliche

winther@vdv.de@
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vdv-akademie.de/lehrgaenge
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