Coaching · Training · Teamentwicklung

„GO!“
Führungskompetenzen für Frauen
ein 2-Tages-Seminar
STECKBRIEF ZUM SEMINAR
Viele qualifizierte und begabte Frauen stehen irgendwann in ihrer beruflichen Karriere vor der Frage, ob
sie „ihren Hut in den Ring werfen“ und sich um eine Führungsposition bewerben sollen.
Ziel von „GO!“ ist es, für diesen sehr individuellen Entscheidungsprozess einen entspannten und förderlichen Rahmen zu bieten. Ohne jeden Druck von außen erhalten interessierte Frauen die Möglichkeit, sich
mit ihrer aktuellen Ausgangssituation, ihren Zielen und ihren besonderen Fragen zum Thema „Karriere“
auseinander zu setzen.
Nur wenn dabei sowohl innere Zweifel und Zögerlichkeiten als auch äußere Hindernisse Raum haben
und angesprochen werden dürfen, kann eine fundierte und stimmige Entscheidung reifen. Dafür eignet
sich die Seminarsituation in der Regel besser als Gespräche mit dem eigenen Ehemann, Freundinnen
oder der Familie.
Ein klares „Ja!“ ist dabei ein ebenso wichtiges Ergebnis wie ein „Nein!“ oder ein „In 2 Jahren!“ oder ein
„Unter der Voraussetzung, dass...!“.
IM SEMINAR
•
•
•
•
•
•
•

erarbeiten Sie die eigene innere Haltung zur Führungsfrage
beschäftigen wir uns mit einer hochinteressanten Studie, die aufzeigt, welche (mikropolitischen)
Kompetenzen für Frauen mit Auftstiegsambitionen wichtig sind
schaffen wir einen Rahmen, in dem Frauen probeweise ihren Hut in den Ring werfen können
erarbeiten wir einen Kommunikationsknigge für Frauen
betrachten wir die Führungsfrage im Kontext des gesamten eigenen Lebensentwurfs
fördern wir die aktive Vernetzung
und den stimmigen Transfer in den eigenen Alltag.

Damit das Seminar leicht Früchte tragen kann und passt, ist die Einbettung in die Gesamtsituation im Unternehmen wichtig. Deshalb spielen auch Zahlen, Daten und Fakten sowie Ziele
des Unternehmens zu „Frauen in Führung“ eine wichtige Rolle.
WENN AM ENDE UNSERE TEILNEHMERINNEN WISSEN
•
•
•
•

wie ihre innere Haltung zum Thema ist
welche klärenden Gespräche mit wem zu führen sind
welche Rahmenbedingungen im Unternehmen sie antreffen
und von wem sie Unterstützung erwarten können

DANN STEHT DIE AMPEL AUF GRÜN: GO!

