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AXEL KRANZ 
Wertschätzende Führung 

Der Wechsel der Perspektive führt 

 oft zu ungeahnten neuen Sichtweisen 

Nutzen Sie die Chance, auf Ihrer Führungskräfteveranstaltung wertvolle 

Impulse für einen modernen Führungsstil zu setzen. 

Impulsvorträge für Führungskräfte 
 

Denkanstöße für eine effiziente Führung 

Gefühle haben im Business nichts 

verloren! Oder doch? 
 

Gerade im Business versuchen wir oft, 

möglichst rational zu handeln. Damit lügen 

wir uns aber in die Tasche - denn unser 

Verhalten wird zum überwiegenden Teil von 

unseren Unterbewusstsein bestimmt. 

Erfahren Sie in diesem Vortrag wieso das so 

ist und wie Sie diese Erkenntnisse für eine 

erfolgreiche Führung einsetzen können.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verantwortung der Führungskraft 

für eine gelungene Kommunikation 
 

Mein Erfolg als Führungskraft hängt im 

wesentlichen davon ab, wie gut es mir 

gelingt, meine Mitarbeiter zu motivieren und 

zu guten Leistungen zu führen. Dies kann nur 

durch Kommunikation mit dem Mitarbeiter 

gelingen. Daher ist eine gelungene 

Kommunikation das A und O der 

Führungsarbeit. Lernen Sie in diesem 

Vortrag einiges an Hintergründen darüber 

und erkennen Sie, warum es in Ihrem 

eigenen Interesse ist, die Verantwortung für 

den Erfolg jeder Kommunikation zu 

übernehmen. 

 
 

 

Wenn meine Mitarbeiter doch nur so 

wäre, wie ich es gerne hätte! 
 

Als Führungskraft wünsche ich mir 

Mitarbeiter, die genau so sind, wie ich mir 

dies vorstelle. Schnell erkenne ich jedoch, 

dass jeder Mitarbeiter seinen eigenen 

Charakter hat und Dinge oft anders angeht, 

als ich dies tun würde. Dann ärgere ich mich 

vielleicht über diesen Mitarbeiter und 

versuche, ihn zu verändern. Beides ist 

kontraproduktiv für eine erfolgreiche Führung 

und führt nicht selten zur Verschlechterung 

der Beziehung zwischen Führungskraft und 

Mitarbeiter oder sogar zur Demotivation. 

Lernen Sie in diesem Vortrag, wie Sie die 

Individualität Ihrer Mitarbeiter anerkennen 

und zur Erreichung guter Ergebnisse nutzen 

können. 

Kontaktieren Sie mich unverbindlich, um herauszufinden, was zu Ihrem 

Unternehmen passt. Auch andere Themen sind möglich. 

 

mailto:info@axel-kranz.com
https://axel-kranz.com/
mailto:info@axel-kranz.com

