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FÜHREN AUF AUGENHÖHE
Leadership-Seminar

Augenhöhe ist
ein wesentliches
Element des Dialoges
und gilt als eine der 5
Voraussetzungen. Ohne
Augenhöhe kein Dialog.
Ohne Dialog kein Wir.

Silodenken, Besitzstandswahrung, endlose Diskussionen. Fehlende Fehlerkultur, übereinander reden, anstatt miteinander handeln - Konfliktvermeidung. Dies sind nur einige
der typischen Symptome von fehlender Augenhöhe. Augenhöhe ist nicht nur ein zentrales
Element für erfolgreiche Mitarbeiterführung, sondern auch für das Fällen von richtigen und tragfähigen
Entscheidungen. Fehlt die Augenhöhe, so fehlt der Blick für Realitäten, das Gefühl für das richtige Maß
und das Erkennen von dem, was tatsächlich möglich ist.
Was zeichnet eine Kultur auf Augenhöhe aus und was bedeutet Augenhöhe in Hierarchien? Warum geht
Augenhöhe verloren, welcher Mechanismus verbirgt sich dahinter und wie ist verlorene Augenhöhe wieder
herzustellen?

ERFOLGREICHES LEADERSHIP BRAUCHT
ERFOLGREICHES SELBSTMANAGEMENT
Erfolgreiches Leadership braucht erfolgreiches Selbstmanagement Dieses Leadership Seminar konzentriert
sich auf die Fähigkeit zur Augenhöhe. Dabei vertritt
es den Ansatz, dass die Augenhöhe sich selbst gegenüber Grundlage ist, um auf Augenhöhe zu handeln.
Das Seminar unterteilt sich deswegen in 2 Einheiten –
Selbstreflexion + Selbstmanagement und Mitarbeiterführung. Die Teilnehmer erfahren, durch welche unbewussten Überzeugungen und Mechanismen innere

Das erwartet Sie:

Konzentriertes Arbeiten in persönlicher 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
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Augenhöhe verloren geht, welche Blockaden dadurch
entstehen und wie sich dies auf die Führung auswirkt.
Die 2 Einheit konzentriert sich auf die Mitarbeiterführung. Was heißt Augenhöhe in Hierarchien und wodurch zeichnet sich eine richtige Fehlerkultur aus?
Wie kann ein Wir in Verschiedenheit entstehen und
Widerstände erfolgreich überwunden werden?
Der Fokus liegt dabei auf typische Situationen wie Silo
denken und Besitzstandswahrung, Angst vor Veränder
ungen und damit verbundene Widerstände sowie Ursachen
von fehlender Innovation und sinkender Wettbewerbsfähigkeit. Im Anschluss erfahren sie, wie diese mit Hilfe
des Dialogprinzips gelöst werden können.
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