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AXEL KRANZ 
Wertschätzende Führung 

Das etwas andere Führungstraining, in dem Sie die Vorteile eines modernen, 

wertschätzenden Führungsstils erkennen werden und dessen Hauptelemente 

lernen und praktisch einüben.  

Nutzen 
 

Als Führungskraft können Sie nur erfolgreich sein, wenn es Ihnen gelingt, Ihre 

Mitarbeiter so zu führen, dass diese motiviert sind und gute Ergebnisse bringen. 

Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass dies besonders gut mit einem 

wertschätzenden Führungsstil gelingt, der die intrinsische Motivation Ihrer Mitarbeiter 

fördert. Ziel dieses Seminars ist es, ein vertieftes Verständnis für die Grundlagen der 

Wertschätzenden Führung zu erlangen und konkrete Umsetzungsschritte zur 

Optimierung des eigenen Führungsverhaltens zu erarbeiten. 

 

Führung hat immer mit Kommunikation und Menschen zu tun. Daher ist ein 

Schwerpunkt in diesem Training das Verständnis der psychologischen 

Zusammenhänge, die Auswirkungen auf die Prozesse der Führung haben. Wenn ich 

verstehe, wie die Vielfalt unserer Prägungen zu den unterschiedlichsten 

Verhaltensweisen führt, dann kann ich mich selbst besser einschätzen, aber vor allem 

diese Zusammenhänge auch bei der erfolgreichen Führung meiner Mitarbeiter 

berücksichtigen. Das gibt mir als Führungskraft die Möglichkeit, meine Führung 

mitarbeitergerechter zu gestalten und damit mehr Motivation zu erzeugen und 

demotivierende, emotionale Konflikte zu minimieren. Die Vermittlung von Tools zur 

Unterstützung gelungener Kommunikation, effektiven Feedbacks und wirksamer 

Delegation erlaubt der Führungskraft, ihre Mitarbeiter stetig zu besseren Leistungen zu 

führen. Gleichzeitig wirkt sich dies automatisch positiv auf die Mitarbeiterzufriedenheit 

aus. 

 

Mehrwert 
Die Teilnehmer werden am Ende dieses Seminars nicht nur ein Verständnis für die 

Unterschiedlichkeit jedes Mitarbeiters erworben haben, sondern auch einiges über sich 

selbst und ihre eigenen Führungsmuster lernen. Durch aktives Einüben neuer 

Verhaltensweisen werden sie erfahren haben, welchen Unterschied oft Kleinigkeiten, 

z.B.  in der Kommunikation, ausmachen können. Gleichzeitig haben die Teilnehmer die 

Möglichkeit, das Gelernte bereits während des Seminars auf ihre eigene Situation zu 

übertragen und konkrete Veränderungsschritte in ihrem eigenen Führungsbereich zu 

erarbeiten. 
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Grundlagen der Wertschätzenden Führung 
 

Motivierte Mitarbeiter durch einen modernen Führungsstil 

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


AXEL KRANZ 
Wixhäuser Str. 40 

D-64390 Erzhausen 

 
 

Tel.: 06150 / 850 35 86 

info@axel-kranz.com 

www.axel-kranz.com 

AXEL KRANZ 
Wertschätzende Führung 

Zielgruppe 
Führungskräfte aller Ebenen  

und zukünftige Führungskräfte 

 

 

Dauer 
2 Tage 

 

  

Teilnehmerzahl 
4 - 14 Teilnehmer 

  

 

 

 

 

 

 Inhalt 

• Vorbildfunktion von Führungskräften 

• Mich selbst und meine Mitarbeiter besser verstehen 

• Führung ist Kommunikation 

• Berücksichtigung unterschiedlicher Persönlichkeitstypen in der Führung 

• Umgang mit Konflikten 

• Haben Gefühle etwas am Arbeitsplatz verloren? 

• Wenn mein Mitarbeiter doch nur so wäre, wie ich ihn gerne hätte? 

• Motivationsprinzipien + deren Wirkung 

• Delegieren + Ziele vereinbaren 

• Umgang mit Fehlern 

• Praxisübungen zu den verschiedenen Themen 

Trainer 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AXEL KRANZ 
Experte für Wertschätzende Führung, 

Führungskräftetrainer + Coach 
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Grundlagen der Wertschätzenden Führung 
 

Motivierte Mitarbeiter durch einen modernen Führungsstil 

Kontaktieren Sie mich zur Anforderung eines unverbindlichen Angebots 

für dieses Seminar in Ihrem Unternehmen. 
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