Führen mit Herz und Weitblick
Ein Ausflug in die Welt der Transformationalen Führung
mit Reinhard Mammerler und Elisa Polanyi

Was machen erfahrene Führungskräfte in den erfolgreichsten Mittelstandsunternehmen
anders? Welche sind die validierten Führungskompetenzen der Transformationalen Führung
und woran können Sie diese in Ihrem täglichen Wirkungsfeld beobachten? Wo liegen die
Herausforderungen im Arbeitsalltag?
Mit unserem Seminar gelingt Ihnen der Einstieg in die Welt der Transformationalen Führung
als dem zeitgemäßen Führungsstil für rasante Zeiten. Sie kennen die Grundbegriffe und
nehmen individuelle Ansatzpunkte für Ihre Praxis mit.
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Seminarbeschreibung
An zwei Tagen wird für Sie dieses wirkungsvolle Konzept greifbar. Einzelne individuelle und
sofort umsetzbare Ansatzpunkte erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen und erläutern, in
welchen Schritten Sie sich dem Thema sukzessive näher widmen können.
Wir gehen hier von den aktuellen Studien zu Führung und Transformationaler Führung aus.
Besonders erfolgreich ist Führung dann, so der aktuelle Kenntnisstand, wenn die Führungskraft
ihre Mitarbeiter emotional mitnimmt, sie intellektuell herausfordert, ihnen den Sinn der Arbeit
vermittelt und sie inspiriert. Im Idealfall gehen Geführte und Führende eine Beziehung ein, in
der sie sich so aufeinander einlassen, dass sie sich gegenseitig auf eine höhere Ebene der Ethik
und Motivation entwickeln. Die Führungsforschung spricht in diesem Zusammenhang von
transformationaler, wenn man so will, verwandelnder, Führung.
Ein Aspekt, der dieses Führungskonzept so besonders macht und ihm gerade aktuell wieder
vermehrt Aufmerksamkeit einbringt: Transformationale Führung steigert nicht nur die
Leistungsbereitschaft und -fähigkeit der Mitarbeiter, sondern auch ihr Wohlbefinden. Es ist
nachgewiesen, dass der Führungsstil förderlich für die Gesundheit und die Arbeitszufriedenheit
der Geführten ist.

Was Sie mitnehmen ist:








Klarheit zu den Grundbegriffen der Transformationalen Führung
Kenntnis, welche Wirkfaktoren Transformationale Führung konkret möglich machen
Aktuelle Studienergebnisse zum Thema, zB Korrelation zwischen Unternehmenserfolg
und Führungsstil
einen ersten Überblick zum Methodenbaukasten für Ihren persönlichen Weg zu mehr
Kontakt mit sich selbst sowie zu Ihren Mitarbeitern
Lösungen zu Ihren aktuellen Herausforderungen in der Führungsarbeit
Je Teilnehmer/in zumindest ein Handlungsfeld, das direkt angegangen werden kann
Erfahrungen aus Übungen zur Multiperspektivität und Feedback- sowie Fragetechniken
(erlebbarer Vergleich „vorher-nachher“) – gruppenspezifisch je nach Vorkenntnissen

Unsere TrainerInnen Reinhard Mammerler und Elisa Polanyi kennen durch ihre langjährige
Praxis unterschiedliche Formen des Arbeits- und Führungslebens. Sie haben erlebt, welch
unterschiedliche Führungssituationen uns die Praxis täglich „liefert“ und sie freuen sich immer
wieder darauf, ihr Fachwissen und ihre Erfahrung in Workshops und Seminaren weitergeben zu
können.

Zielgruppe



Top Management bis Führungskräfte der ersten Ebene
Senior Projektleiter
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