MASTERCLASS
“PERSONAL LEADERSHIP EXCELLENCE”
Die Masterclass „Personal Leadership Excellence“ wendet sich an Führungskräfte, die ihre Führungskompetenz gezielt erweitern möchten. Die speziell für das
Executive Management entwickelte Masterclass verbindet aktuelles Führungswissen mit Verhaltens- und Interventionsstrategien.
Die Masterclass bietet schnelle und punktgenaue Lösungen für Unternehmen an, deren Führungskräfte und Managementteams hauptsächlich mit folgenden
Themen und Situationen des Wachstums und der Weiterentwicklung konfrontiert sind:
§

Restrukturierungen und Unternehmenstransformationen (z.B. die Weiterentwicklung von einem international aktiven Unternehmen zu einem „global player“)

§

effektive Umsetzung neuer Strategien

§

Internationalisierung des Führungsteams

§

Entwicklung der Führungs- und Kooperationskultur in Managementteams

§

Konflikte und Wachstumskrisen

§

Positionswechsel, neue Verantwortungsdimensionen

Praxisorientierung und sofortige Anwendbarkeit
Die Masterclass ist als flexibles In-House-Programm für maximal zehn Teilnehmer konzipiert, um ein intensives Lernen in einem professionellen Rahmen zu
ermöglichen. In vier Modulen, die unter je einem Rahmenthema stehen, werden wesentliche Erkenntnisse und Fähigkeiten erarbeitet – aus der Praxis für die
Praxis.
Die Inhalte der einzelnen Module und ihre genaue Dauer gestalten wir im Dialog mit dem Unternehmen aus. So können wir den spezifischen Anforderungen des
Unternehmens, dem existierenden Rahmen der Führungsentwicklung und den Teilnehmerinteressen optimal Rechnung tragen.
Methodik
Neueste Erkenntnisse und aktuelle Beiträge zum Thema Leadership, Gastvorträge, kollegialer Erfahrungsaustausch, interaktives Lernen, Arbeiten in der
Peer-Gruppe, und individuelles Coaching sind auf direkte Anwendung in der Führungspraxis ausgerichtet.
Parallel vertiefen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit einem Executive Coach in und zwischen den einzelnen Modulen ihre Arbeit an ihren individuellen
Führungsthemen und werden in der konkreten Umsetzung im Unternehmensalltag unterstützt und gefordert.
Oberstes Ziel der Masterclass ist eine sichtbare persönliche Entwicklung der Führungskraft und der Führungskultur des Unternehmens. Die vier aufeinander
abgestimmten Module der Masterclass erweitern sukzessive die Führungskompetenz:
§

die eigene Person, ihre Stärken und ihr Führungsstil im Wechselspiel mit den Anforderungen des Unternehmens,

§

die Wirksamkeit des Führungsstils, der Kommunikation und Erfolgsmuster im Managementteam,

§

die persönlichen Stärken und Erfolgsmuster im Umgang mit Veränderungsprozessen im komplexen System Unternehmen,

§

Integration und weitere Perspektiven: Ausformung der persönlichen Führungsvision und der zukünftigen Entwicklungsagenda.

Die Masterclass „Personal Leadership Excellence“ bietet einen optimalen Rahmen, in dem
§

die zentralen Fragen von Führung fokussiert und individuell aufbereitet werden,

§

die einzelne Führungskraft ihren authentischen Führungsstil profiliert und neue Verhaltensoptionen entwickelt,

§

sowohl persönlichkeitsorientiert und individuell als auch strategisch mit den Unternehmenszielen im Blick gearbeitet wird,

§
eine lernintensive Verbindung von ausgewählter Theorie und viel Praxis, anregendem Austausch mit Kollegen und konkrete Übungen und Einzelcoaching
den Führungskräften sofortige neue Handlungsoptionen bei den täglichen Herausforderungen ermöglichen.
In der Masterclass „Personal Leadership Excellence“ führen wir das langjährige Know-How von erfahrenen Kommunikationsexperten und Executive Coaches
zusammen.
Vertrauen, Wertschätzung und gegenseitiger Respekt verbinden sich mit der Professionalität und den hohen ethischen Grundsätzen erfahrener Berater und
Coaches.
We are a member of the European Mentoring & Coaching Council (EMCC) and subscribe to the EMCC code of ethics (see www.emccouncil.org). The EMCC
exists to promote good practice and the expectation of good practice in mentoring and coaching across Europe.

