Führen mit dem
Dialogprinzip

Leadership-Intensiv-Seminar
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FÜHREN MIT DEM DIALOGPRINZIP

Leadership bedeutet erfolgreiches Beziehungsmanagement
Haben Sie sich einmal gefragt, worin der größte Reibungsverlust im Führungsalltag besteht? Durch fehlendes Miteinander. Wenn Mitarbeiter und Teams sich erschöpfen, Unternehmungen und Projekte scheitern,
dann weniger, weil Prozesse nicht funktionieren, sondern weil das Miteinander nicht gelingt.
Wie ist es möglich, mit wenig Aufwand, die richtigen Impulse zu setzen, damit Verbindung entsteht und
trägt? Worauf ist während Restrukturierungen zu achten und welche Kultur braucht es für ein starkes Wir?
„Führen nach dem Dialogprinzip“ ist eine einfache wie effektive Methode für ein erfolgreiches Miteinander,
die den Boden für Wachstum, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit schafft.
ÜBER DIESES SEMINAR
Dieses Leadership Intensiv Seminar vermittelt Ihnen
eine Methode, in deren Zentrum die Kombination aus
erfolgreicher Selbst - und Mitarbeiterführung steht.
Welche Voraussetzungen braucht es für den inneren
und äußeren Dialog? Ab wann ist der Dialog zum Scheitern verurteilt? Was bedeutet Führung auf Augenhöhe?
Innere Blockaden und Schwachstellen, die den äußeren Dialog erschweren oder sogar verhindern, werden

Die Teilnehmer/innen lernen, wie mit Widerständen und
Konflikten nach dem Dialogprinzip umzugehen ist
und angestaute Emotionen, wie zB. Angst, aufzulösen
sind. Praktische Übungen, Fallbeispiele und Aufgaben
zur Selbstreflexion sind ebenso Bestandteil des Seminars wie die theoretische Wissensvermittlung.

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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analysiert und gelöst ebenso wie psychologische Mechanismen aufgedeckt werden, die eine ganze Unternehmenskultur lähmen und die Kommunikation
blockieren können.
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