Dr. med. Mirriam Prieß
Persönlichkeitsentwicklung in Unternehmen

Führen mit dem Dialogprinzip
„Gelingende Führung zeichnet sich durch
gelingende Beziehung aus.“

Dauer: 2 x 2 Tage
Anmeldung und weitere
Informationen unter:
seminare@mirriampriess.de
oder Tel +49 40 88 21 99 39
mirriampriess.de
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Führen mit dem Dialogprinzip

aben Sie sich einmal gefragt, worin der
größte Reibungsverlust im Führungsalltag besteht? Durch fehlende Kooperation.

nig Aufwand, die richtigen Impulse zu setzen,
damit Verbindung entsteht und trägt? Worauf
ist während Restrukturierungen zu achten und
welche Kultur braucht es für eine erfolgreiche
Kooperation?

Wenn Mitarbeiter und Teams sich erschöpfen, Unternehmungen und Projekte scheitern,
dann nicht, weil Prozesse nicht funktionieren, „Führen nach dem Dialogprinzip“ ist eine einsondern weil das Miteinander nicht gelingt.
fache wie effektive Methode, für ein erfolgGesundheit und Erfolg, wirtschaftliches reiches Miteinander. Sie ermöglicht nicht nur
das Meistern von Krisen und
Wachstum und WettbeVeränderungen, sondern sorgt
werbsfähigkeit setzen ge„Führen ist in dem
auch im Unternehmensalltag
lingende Beziehung und
Maß
erfolgreich,
für optimale Kooperation – loKooperation voraus.
wie Kooperation
kal wie global. Die Konsequengelingt.“
zen sind Steigerung der EffiziDie Fähigkeit, Mitarbeiter zu
enz, Wettbewerbsfähigkeit und
motivieren und zu inspirieWachstum und auch das, was
ren, im Alltag wie in Krisenzeiten, ist Grundlage für erfolgreiches Führen – vielen Teams verloren gegangen ist: Spaß und
damit dies gelingt, braucht es eine klare Kom- Freude an der Arbeit.
munikation und eine stabile und störungsfreie
Beziehungsebene. Wie ist es möglich, mit weKosten: 1.999,– Euro pro Person zzgl. Umsatzsteuer
Spezielle Unternehmensangebote auf Anfrage
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Das erwartet Sie:

Konzentriertes Arbeiten in humorvoller Atmosphäre und ein kultiviertes
Ambiente, welches den Fokus auf das Wesentliche erlaubt. Inhaltlich erleben Sie eine Seminarqualität auf fachlich höchstem
Niveau – medizinischer und psychologischer Background verbunden mit
jahrelanger Beratungserfahrung in Praxis und Wirtschaft ermöglichen
nicht nur die relevanten Brennpunkte zu fokussieren, sondern gleichzeitig
auch in der Tiefe zu arbeiten. So steht am Ende mehr als nur der übliche
rationale Erkenntnisgewinn: Eine veränderte innere Haltung und die erfolgreiche Umsetzung im Alltag.

Vollständiges Informationsmaterial unter
seminare@mirriampriess.de

mirriampriess.de

