Wechseln Sie die Perspektive!

Seminare - Workshops –
Coaching für Manager

Mit Haltung zum Erfolg
Mitarbeiter binden • Fluktuation verhindern • Leistung steigern
Wer seine Kunden begeistern will, muss vor allem seine Mitarbeiter begeistern. Die Performance eines
Unternehmens wird maßgeblich durch das Engagement und die Qualität seiner Mitarbeiter bestimmt. Unter den
verschärften Wettbewerbsbedingungen ist es eminent wichtig loyale Mitarbeiter zu finden und diese langfristig
an das Unternehmen zu binden. In diesem Zusammenhang gewinnt die sogenannte ‚Employer Value
Proposition‘ (EVP), also das Nutzenversprechen eines Arbeitgebers, zunehmend Bedeutung. EVP reflektiert die
Attraktivität eines Unternehmens und zwar für eigene als auch für potenzielle Mitarbeiter.
Dementsprechend steigt die Erwartungshaltung an Führungskräfte und Vorgesetzte. So erwartet man, dass sie
vielfältige Leadership-Kompetenzen besitzen: Sie sollen ihre Mitarbeiter motivieren, empathisch und
authentisch sein, stets rechtskonform und loyal handeln und als Vorbild vorangehen. Zunehmend stoßen die
Verantwortlichen jedoch bei ihren Mitarbeitern auf eine kritische zuweilen gar destruktive Haltung. Mobbing,
Bossing und Staffing sind Phänomene, die immer häufiger auftreten und die Betroffenen im Unternehmen
blockieren. Solche Konflikte führen häufig zu (innerer) Kündigung und richten im Unternehmen großen
wirtschaftlichen Schaden an – die direkten und indirekten Kosten sind immens und mit Blick auf die harten
Wettbewerbsbedingungen auf Dauer nicht tragbar.
Beziehungsmanagement heißt das Zauberwort – dem Manager sollte es gelingen eine positive Beziehung zu
seinen Mitarbeitern aufzubauen und dauerhaft zu erhalten. Im ‚sozialen Geflecht‘ Unternehmen müssen
zwischenmenschliche Wechselwirkungen durchschaut und berücksichtigt werden. Führungskräfte brauchen
Strategien, um auf ständig neue Herausforderungen resilient und fair reagieren zu können. Hierzu bedarf es
führungspsychologischer und gegebenenfalls auch arbeitsrechtlicher Instrumentarien, um den Führungsalltag
souverän managen zu können.

Seminarziel
Im Rahmen eines besonderen kombinierten Seminars zeigen Ihnen unsere Referenten, die Juristin Dr. Iris Henkel
und der Unternehmenscoach Thomas Weil, wie Sie zwischenmenschliche Konflikte rechtzeitig erkennen,
professionell auflösen, arbeitsrechtlich sicher manövrieren und wie Sie als Führungskraft durch Steigerung
mentaler Resilienz Ihre Souveränität ausbauen. Ziel ist die Etablierung eines ‚Wir Gefühls‘, also eine Atmosphäre,
die von Respekt und Wertschätzung aller Beteiligten im Unternehmen geprägt ist.

Thematische Schwerpunkte
Konflikte rechtzeitig erkennen und souverän managen
Arbeitsrechtlich relevante Situationen erkennen und einschätzen
Mentale Resilienz und neurowissenschaftliches Know-How nutzen
Auf- und Ausbau einer Employer Value Proposition

Methoden
Theorievermittlung – Falldiskussion – Praktische Übungen

Zielgruppe
Geschäftsführer-/ innen, Personalmanager-/ innen, Führungskräfte

Referenten
Dr. Iris Henkel ist nach dem erfolgreichen Abschluss des
rechtswissenschaftlichen Studiums und des Referendariats am
Landgericht Gera und in Mailand (Italien) seit mehr als 15 Jahren als
Rechtsanwältin und seit mehr als 10 Jahren als Fachanwältin für
Arbeitsrecht tätig. Im Jahre 1998 promovierte Frau Dr. Iris Henkel an der
Friedrich-Schiller-Universität Jena. Von April 2000 bis Dezember 2012 war
sie in der Kanzlei VOIGT SALUS. Rechtsanwälte tätig. In der Kanzlei
PETERSEN HARDRAHT PRUGGMAYER ist sie seit 2013 die führende
Ansprechpartnerin, wenn es um arbeitsrechtliche Fragen geht und betreut
viele mittelständische Unternehmen innerhalb Deutschlands. Außerdem
hält sie in regelmäßigen Abständen Vorträge und Seminare zu aktuellen
arbeits- und betriebsverfassungsrechtlichen Fragestellungen.

Thomas Weil ist seit mehr als 15 Jahren als Business Consultant,
Buchautor und Managementtrainer international tätig. Als
Geschäftsführer der FREE THE LIMBIC Consulting GmbH hat sich Thomas
Weil in den vergangenen Jahren damit befasst, wie man die neuesten
Erkenntnisse aus dem Bereich der Neurowissenschaft dafür nutzen kann,
den Managementalltag zu optimieren. Sein besonderes Augenmerk gilt
der Schnittstelle „Organisation und Mensch“, insbesondere wenn es
darum geht, Führungskräfte fit zu machen für ihre Aufgabe im
Unternehmen und ihre Performance zu steigern. Mit seiner
herausragenden Methodenkompetenz gelingt es ihm, Erfolgsblockaden
bei Managern zu lösen, damit „die Persönlichkeit sich frei entfalten und
ihre Souveränität stärken kann“.

Gehirngerecht führen
Um innovativ und kreativ zu sein, braucht es ein Klima von Wertschätzung, Akzeptanz und Begeisterung.
Andernfalls bleibt alles beim Alten. Wir fahren auf den gewohnten Datenautobahnen und tun immer wieder nur
mehr vom Selben. Es gilt: Mehr vom Selben, das nichts bringt, bringt nicht mehr.
Unser Gehirn ist ein ‚soziales Konstrukt‘, sagt die moderne Hirnforschung. Das Gehirn braucht geeignete soziale
Umgebungsbedingungen, damit es seine neurale Plastizität entfalten kann. Darunter versteht man die Eigenschaft
von Synapsen, Nervenzellen oder auch ganzen Hirnarealen, sich in Abhängigkeit von der Verwendung in ihren
Eigenschaften zu verändern.
Neurobiologisch betrachtet bedeutet das, nur wenn der innere ‚Hormoncocktail‘ in unserem limbischen System –
dem emotionalen Gehirn – stimmt und somit ausbalanciert ist, sind wir leistungsfähiger, glücklicher und
stresstoleranter. Dann können wir aus unserer Arbeit Befriedigung ziehen, sind motivierter und haben beste
Voraussetzungen dem gefürchteten Burnout zu entgehen. Unsere berufliche und private Lebensqualität steigt.
So lernen wir. So entwickeln wir uns. So steigern wir unsere Performance.

Seminarziel
Der Referent Thomas Weil zeigt Ihnen im Rahmen des Seminars, welche grundlegenden Voraussetzungen
notwendig sind, um ein motivierendes Umfeld zu schaffen. Sie erfahren, wie Sie durch gehirngerechtes Führen die
Kreativität und Performance Ihrer Mitarbeiter und somit die Innovationskraft des Unternehmens steigern.

Thematische Schwerpunkte
Wie funktioniert unser Gehirn?
Was passiert im Gehirn unter Stress?
Welcher Stress macht uns krank?
Wie können wir uns wirksam ent-stressen?
Welche sozialen Umgebungsbedingungen sind für uns selbst und unsere Mitarbeiter förderlich oder hinderlich?
Welche fundamentalen Beziehungsbedürfnisse sollten berücksichtigt werden?

Methoden
Theorievermittlung – Falldiskussion – Praktische Übungen

Zielgruppe
Geschäftsführer-/ innen, Personalmanager-/ innen, Führungskräfte

Referent
Thomas Weil ist seit mehr als 15 Jahren als Business Consultant,
Buchautor und Managementtrainer international tätig. Als
Geschäftsführer der FREE THE LIMBIC Consulting GmbH hat sich Thomas
Weil in den vergangenen Jahren damit befasst, wie man die neuesten
Erkenntnisse aus dem Bereich der Neurowissenschaft dafür nutzen kann,
den Managementalltag zu optimieren. Sein besonderes Augenmerk gilt
der Schnittstelle „Organisation und Mensch“, insbesondere wenn es
darum geht, Führungskräfte fit zu machen für ihre Aufgabe im
Unternehmen und ihre Performance zu steigern. Mit seiner
herausragenden Methodenkompetenz gelingt es ihm, Erfolgsblockaden
bei Managern zu lösen, damit „die Persönlichkeit sich frei entfalten und
ihre Souveränität stärken kann“.

‚Gesund Führen‘ – Gesundes Unternehmen
Betriebliches Gesundheitsmanagement als Strategie zur Bewältigung von Stress in Unternehmen
Die zunehmenden Anforderungen der (Geschäfts)Welt in der wir leben haben nachhaltige Auswirkungen auf
Arbeitsabläufe, Ressourcen und Gesundheit von Mitarbeitern und Führungskräften. Regelmäßige/ständige
Neuerungen/Innovationen fordern auch auf Unternehmensebene ihren Tribut: Chronische Stresserkrankungen
und Milliardenverluste für die Wirtschaft sind nur die Spitze des Eisberges. Maßnahmen, die die Gesundheit von
Mitarbeitern und Unternehmen fördern, sind unerlässlich geworden.
Um diesen Maßnahmen Raum zu geben, ist eine Anpassung der Unternehmenskultur notwendig, damit ‚Gesundes
Führen‘ im Mittelpunkt stehen kann. Gemeinsames Handeln von Unternehmen und Mitarbeitern ist die Basis.
Vorgesetzte, die ‚Gesund führen‘, haben neben den Fähigkeiten eines guten Managers eine hohe Sozialkompetenz,
pflegen eine transparente Kommunikationskultur und fördern die Arbeitszufriedenheit ihrer Mitarbeiter.
Individuelle, soziale Bedürfnisse und Ziele der Mitarbeiter können so in Einklang mit den Zielen des Unternehmens
gebracht werden. Eine ‚gesunde Führung‘ soll Mitarbeiter motivieren, ihre Identifikation mit den Zielen der
Organisation stärken (Commitment) und ihnen Anreize zum Verbleib im Unternehmen bieten (Retention
Management).

Seminarziel
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) zielt auf die Gesunderhaltung der Belegschaft in Abstimmung mit
den Unternehmenszielen ab. Unsere Referentin erläutert Ihnen in diesem Seminar wie Ihnen BGM maßgeblich bei
der Umsetzung hilft und wie Sie BGM in Ihrem Unternehmen auf- und ausbauen können.

Thematische Schwerpunkte
Ursachen und Folgen von Stress und Stresserkrankungen
Prävention und Behandlung von Stresserkrankungen: Methoden und ganzheitliche Übungen für den Arbeitsplatz
Erkennen des psychischen Gefährdungspotentials in Unternehmen
Was ist und was kann BGM?
Wie funktioniert ‚Gesundes Führen‘?
Wie setze ich BGM erfolgreich und selbstständig um?
Welche Fördermittel sind möglich?

Methoden
Vorträge – Praktische Übungen – Interaktive Fallbeispiele

Zielgruppe
Geschäftsführer-/ innen, Personalmanager-/ innen, Führungskräfte, Betriebsräte

Weil nichts so sicher ist wie der Wandel.
Lebenslanges Lernen ist eine wesentliche Voraussetzung für dauerhaften Erfolg.
Wir bieten Ihnen und Ihren Mitarbeitern praxisnahe Inhouse-Veranstaltungen
in Form von Workshops, Seminaren, Trainings und individuellen Coachings an.

Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich beraten!
Ihre Ansprechpartner sind:
Wolfgang Dörrenbächer
Kathrin Schöpe
Großblittersdorfer Straße 261
D-66119 Saarbrücken
Tel.: +49 (0)681 / 883 580

Kleine Fleischergasse 2 (Barthels Hof)
D-04109 Leipzig
Tel.: +49 (0)341 / 463 766-10

E-Mail: info@per-sb.de
Internet: www.per-sb.de

Geschäftsführer: Wolfgang Dörrenbächer, Christina Dörrenbächer I Amtsgericht Saarbrücken, HRB 9697

