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FÜHRUNGSTRAININGS ZU 

AUSGEWÄHLTEN THEMEN 

„Learning by doing“ statt „Musik von vorne“ 

steht als Leitsatz für unsere Trainings. Diese 

zeichnen sich dadurch aus, dass in erster Li-

nie konkrete Verhaltensweisen und Techniken 

für bestimmte Führungssituationen aufgebaut 

und geübt werden. Thematische Inputs ver-

mitteln darüber hinaus praxistaugliches Füh-

rungswissen 

Trainings-Setting: 

Die einzelnen Themen werden von uns auf die 

jeweiligen Zielgruppen zugeschnitten und in 

verschiedenen zeitlichen oder personellen 

Settings durchgeführt, beispielsweise: 

• Halbtages-, Ganztages- oder Mehrtages- 

Seminar zu einem Thema oder einer 

Kombination von mehreren Themen. 

 

• Seminarleitung durch einen Trainer von 

FRIESMANAGEMENT oder – um die 

Trainingsintensität zu erhöhen – durch 

zwei Trainer bzw. in Kooperation mit ei-

nem internen Trainer 

Häufig nachgefragte Trainings-Themen: 

Die folgende Liste skizziert Themen, die von 

unseren Kunden für praxisnahe Seminare, 

Trainings, Workshops häufig nachgefragt wer-

den.  

 

 

 

 

 

 

 

A   Führung Ι Management Ι Leadership 

• Führen lernen –  

erste Schritte in der Führung 

• Führen und Folgen –  

zwei Seiten der einen Medaille 

• Wirksam Führungsgespräche führen 

• Veränderungen aktiv gestalten 

• Gekonnt Einfluss nehmen –  

Influencing Skills 

• Coaching-Tools für Führungskräfte 

• MentorIn werden – eine attraktive  

Aufgabe für erfahrene Führungskräfte  

• Personalentwicklung –  

eine zentrale Führungsaufgabe 

B   Kommunizieren 

• Sich klar und verständlich ausdrücken 

• Professionell und wirksam  

kommunizieren 

• Ziele verbindlich formulieren 

• Kompetent auftreten –  

anregend präsentieren  

• In Kontakt treten – 

 Beziehungen herstellen 

• 1x1 der Moderation und Sitzungsleitung 

• Heikle Gespräche meistern 

• Umgang mit schwierigen Chefs, Mitarbei-

tenden oder Kunden 
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C   Kooperieren 

• Effizient und effektiv zusammenarbeiten 

• Von der Gruppe zum Spitzenteam 

• Interkulturelle Teams nutzen 

• SolistInnen zu einem schlagkräftigen 

Team verbinden 

• Souverän Konflikte managen 

• Kompetent und wirkungsvoll kritisieren 

• Gekonnt verhandeln (nach Harvard) 

D   Beurteilen 

• Menschenkenntnisse für Führungskräfte 

• Leistungen richtig bewerten und klar be-

sprechen 

• Fachliche und soziale Potenziale und 

Kompetenzen richtig einschätzen 

• Talente erkennen, entwickeln und  

erhalten 

• Bewerbungsinterviews professionell  

führen 

• Gekonnt selektionieren – Dossiers effi-

zient sichten und Zeugnisse verstehen 

• Leistungen fundiert beobachten und fair 

beurteilen 

• Assessoren-Training für interne  

Assessoren (Fach- und Führungskräfte) 

 

 

 

 

 

 

E   Persönliches Ressourcenmanagement 

• Gesund arbeiten – leistungsfähig bleiben 

• Mit Belastung, Druck und Stress  

klarkommen 

• Life Work Balance 

• Die persönliche Energiekompetenz ken-

nen und verbessern 

• Die eigene Arbeit und Zeit wirksam ma-

nagen 

 

"Rechne mit deinen Schwächen.    

Arbeite mit deinen Stärken." 

    unbekannt 

 


