
   
 

CASA Personalmanagement GmbH – Kölner Str. 253 – 51702 Bergneustadt  02261 915 25 55 – www.casa-pm.de – info@casa-pm.de 
   

 

 

Führungskräfte update / 2-Tage-Workshop  

Dieser Workshop richtet sich an Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte und 
vermittelt Ihnen neue Sichtweisen und Handlungsansätze in interessanter und lebendiger 
Form. 
 

„Der wichtigste Erfolgsfaktor eines Unternehmens ist nicht das Kapital oder die Arbeit, 
sondern die Führung“ schrieb ein unbekannter Autor. Gerade in Zeiten von Fachkräfte-
mangel und steigendem Druck in den Unternehmen ist es besonders wichtig, sich als 
Führungskraft über seine eigene Rolle bewusst zu sein und sich als Multiplikator für den 
Erfolg des Unternehmens zu verstehen. Nicht nur die Ansprüche an die Qualität der 
Produkte oder Dienstleistungen steigen ständig an, sondern auch die Ansprüche an die 
Arbeit unserer Führungskräfte. Die sind nur einige Gründe, die für einen Führungskräfte 
Workshop sprechen.  

Dieses Seminar befähigt Führungskräfte sich in verschiedenen Situationen in ihrem täglichen 
Berufsleben sicher und angemessen zu verhalten.  
Die unterschiedlichen Spielregeln im Umgang mit den Mitarbeitern/-innen zeitgemäß 
anzuwenden verhilft ihnen auch in schwierigen Situationen souverän und kompetent 
aufzutreten. 

Bei unseren Workshops legen wir besonders viel Wert darauf, die Teilnehmer aktiv mit 
einzubeziehen. Anhand von nachvollziehbaren Praxisbeispielen aus dem Berufsalltag, 
Rollenspielen und aktiven Gruppenarbeiten stellen wir einen großen Wissenstransfer sicher 
und erarbeiten mit den Teilnehmern gemeinsam die Themenfelder. Weiterhin gehen wir bei 
dieser Veranstaltung auf etwaige aktuelle Fragestellungen der Teilnehmer ein und bieten 
Ihnen somit nachvollziehbare Handlungsempfehlungen.  
 
Der Workshop wird von unserer Frau Claudia Kelm und Frau Sabine Glane vorbereitet und 
durchgeführt. Beide Geschäftsführerinnen verfügen über eine umfangreiche Praxiserfahrung 
als Führungskraft und in der Durchführung von Schulungen für Führungskräfte, Personaler/-
innen, Ausbilder/-innen und Auszubildende.  
 
In unserem Workshop, der mit 2 x 8 Unterrichtsstunden angesetzt ist, werden wir u.a. auf 
folgende Themen eingehen: 
 

 Personalführung als wichtige Managementaufgabe im Unternehmen 
 Was macht Menschen zu wirksamen Führungskräften? 
 Führungskompetenzen und moderne Instrumente 
 Führen von Mitarbeitergruppen und Teams 
 Richtiges delegieren von Aufgaben und Verantwortungen 
 Kommunikationsmethoden, Feedback und Kritikgespräche 
 Selbst- und Fremdmotivation – Mitarbeiter fördern, begeistern und binden 
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Der Preis für diesen 2-Tage-Workshop beträgt pro Person Euro 790,00 zzgl. MwSt. 
 
Die Teilnehmerzahl beträgt mind. 6 Personen. 
Zu diesem Workshop erhalten die Teilnehmer themenspezifische und anschaulich 
aufbereitete Seminarunterlagen sowie ein persönliches CASA-Teilnehmerzertifikat.  
 
Termine und Anmeldung: 
Die Seminartermine finden Sie in unserem AKADEMIE-Kalender unter FC20 
Senden Sie uns bei Fragen oder für Ihre Anmeldung eine E-Mail an: info@casa-pm.de 
 
Alle Unterlagen und Getränke sowie Snacks sind bereits in unserem Tagespreis enthalten! 
Die Veranstaltung findet in den modernen Schulungsräumen unserer CASA-Akademie in 
Bergneustadt statt. Im Übrigen gelten unsere AGB’s die Sie auf unserer Internetpräsenz 
unter www.casa-pm.de einsehen können.  
 
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot für eine Inhouse Veranstaltung in 
Ihrem Unternehmen, bei dem wir selbstverständlich auch andere Themenschwerpunkte 
setzen können. Sprechen Sie uns einfach an. 
 
 

 

 

 

  


