
Zukunftsorientierte Personalarbeit – Fachkräfte finden, entwickeln und halten

Als neue Führungskraft souverän und erfolgreich agieren, 
Mitarbeiter*innen binden, Potenziale nutzen und Führung leben
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Anmeldeschluss: 26.01.2023 

DAS SEMINAR

Die Inhalte
Sie lernen, Ihre eigenen Ressourcen und Fähigkeiten bewusst 
wahrzunehmen und in Führungskompetenzen zu „übersetzen“. 
Das bildet die Basis, um in der neuen Führungsverantwortung 
die eigenen Fähigkeiten zu festigen, souverän zu agieren und 
selbst im Konflikt gelassen und lösungsorientiert zu agieren.

>  Selbst- und Fremdbild
 •  Wie schätze ich mich selbst ein, wie sehen mich andere?
 •  Was ändert sich in meiner neuen Rolle, was nehme ich mit, 

was ist neu?
 •  Wie ticke ich? Was kann ich ändern? Was nicht?
 •  Wie kann ich mein persönliches Verhaltensrepertoire 

erweitern?
>  Kommunikation, 
 •  Grundlagen der Kommunikation und Körpersprache
 •  Kommunikationsmuster erkennen und die eigene  

Kommunikationsfähigkeit verbessern
>  Konfliktsituationen souverän meistern
 •  Einwänden und Kritik begegnen
 •  Konflikte konstruktiv angehen und lösen
>  Grundlagen der Teamarbeit
 •  Wertschätzung, Vertrauen und Akzeptanz: worauf kommt 

es an, was kann ich tun?
 •  Spannungsfeld: Aus der Linie in die Führung: Umgang mit 

ehemaligen Kolleg*innen
 •  Die Zusammenarbeit im Team gezielt optimieren
 •  Als Führungskraft das Gelingen der Teamarbeit fördern 

und doch nicht im Mittelpunkt stehen

Ihr Nutzen
Wer intern für eine Führungsaufgabe vorgesehen oder bereits  
in der Verantwortung ist, sollte sich seiner neuen Rolle bewusst 
sein. Wie positioniere ich mich als neue Führungskraft, um in 
bewegten Zeiten situativ optimal führen zu können? Kompetent 
führen heißt, sich selbst gut zu kennen und mit sich selbst und 
anderen gut umzugehen, um ein reibungsloses Miteinander zu 
realisieren. In diesem Seminar werden gewohnte Denk-, Ver- 
haltens- und Reaktionsmuster (soziale Kompetenzen) betrachtet 
sowie Tipps und Werkzeuge für den Arbeitsalltag an die Hand 
gegeben, um schwierige Situationen souverän zu meistern 

Die Zielgruppe
Neue Führungskräfte im Betrieb sowie Potenzialträger, die für 
die nächste Führungsaufgabe vorgesehen sind

winther@vdv.de@

+49 (0)221 579 79 189

vdv-akademie.de/lehrgaenge

KOSTEN UND ANMELDUNG

SCHULUNGSORT

DOZENT

https://crm3.vdv.de/app_seminaranmeldung?menunr=7000102040&id=1138&reihe=3048&mandant=M_001
mailto:suhr%40vdv.de?subject=Anmeldung%20zum%20Seminar%20%22Planung%20f%C3%BCr%20BOStrab-Anlagen%0D%20im%20%C3%96ffentlichen%20Raum%22
https://www.vdv-akademie.de/tagungen/
http://vdv-akademie.de/lehrgaenge

