Wie führe ich mein Team zum Erfolg?
Moderations-Know-How wird eine immer wichtigere Kompetenz im Management-Alltag
Die Zeiten, in denen die Führungskraft vorne stand und den Mitarbeitern gesagt hat, wohin die
Reise geht, gehören der Vergangenheit an. Woher sollten Sie als Führungskraft in einem immer
komplexer werdenden Umfeld auch wissen, was die beste Entscheidung für Ihr Unternehmen ist?
Wäre es nicht viel besser, das gesammelte Know-How Ihres Teams anzuzapfen und in den
Entscheidungsprozess zu integrieren? Also das Potenzial des „Schwarm-Wissens“ innerhalb Ihres
Unternehmens zu heben, um so gemeinsam zu lernen, schneller zu werden und letztlich bessere
Entscheidungen zu treffen?
Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen Sie als Führungskraft andere Fähigkeiten als bisher. Ein
moderner Führungsstil zeichnet sich durch eine deutlich stärkere Interaktion mit den Mitarbeitern
und weniger Direktion aus. Damit verbunden sind dann ganz konkret Kenntnisse in der
Wissensvermittlung, in der Moderation und der Entwicklung neuer Ideen. Ein „ich weiß es“ weicht
dem „ich weiß nicht alles und lasst es uns gemeinsam herausfinden“. Die ohne Zweifel komplexere
Führungstätigkeit benötigt ein neues Methodenset für Sie als Unternehmer oder Manager.
All das entbindet Sie als Führungskraft natürlich nicht von Ihren Verantwortungen. Sie können
Entscheidungen gemeinsam vorbereiten und erarbeiten – die Konsequenzen müssen Sie weiterhin
selbst tragen. Die neue Form der Führung führt auch nicht dazu, dass künftig alle Entscheidungen
richtig(er) sind. Aber die Gefahr etwas zu vergessen sinkt deutlich.
Mit unserer Ausbildung zum Business-Trainer begleiten wir seit über 40 Jahren erfolgreich
Führungskräfte auf ihrem Weg zu einer charismatischen Führungspersönlichkeit. So, wie sich in
dieser Zeit die Führungsstile gewandelt haben, so hat sich auch stetig unsere Ausbildung
angepasst. Veränderung ist daher die einzige Konstante.
Neun Trainer haben im September 2017 ihre BDVT-zertifizierte Ausbildung mit dem Abschluss
„Geprüfte/r Business-Trainer/in BDVT absolviert.
Sie sind an persönlicher Veränderung als Führungskraft interessiert oder sehen Sie, dass einer
Ihrer Mitarbeiter reif für den nächsten Schritt ist? Dann informieren Sie sich hier
http://trainer-akademie.de/business-trainer-ausbildung/

