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Plötzlich Chef ...    

         ... und jetzt erfolgreich durch zielorientierte Führung 
 
Die Startphase war geprägt von unbürokratischer „mach mal“ und schnellem gegenseitigem 
Verstehen. Wächst die Zahl der Beteiligten, passt dieser Stil meist nicht mehr. 
Damit Sie Ihr Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln können, gilt es Führungs- und 
Entscheidungsstrukturen behutsam an den neuen Erfordernissen auszurichten. Die Führung 
des Unternehmens braucht Professionalität, damit die Orientierung für alle steht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Leistungsangebot 
 
Die Beratung vor Ort ermöglicht Ihnen den neuen Blick auf Ihr Unternehmen und gibt Ihnen 
die Instrumente erfolgreicher Führung in die Hand:  
 

§ Transparent und nachvollziehbar Entscheiden – wer versteht, akzeptiert leichter 
§ Priorisieren – weil Wichtiges und Dringendes zu unterscheiden sind 
§ Delegieren - denn Mitarbeiter brauchen Aufgaben und Befugnisse 
§ Ziele formulieren – damit der Mitarbeiter selbst Handlungsschritte ableiten kann 
§ Feedback geben und nehmen – damit Sie wissen, welche Wirkung Sie erzielten  
§ Kommunikation gestalten – damit die Zusammenarbeit klappt 
§ Mitarbeitergespräche führen – damit beide wissen, woran sie sind 
§ Motivation fördern – damit sich die  Mitarbeiter entfalten können 
§ Steuern – damit Ressourcen zielgerichtet eingesetzt werden  

 
Ihr Nutzen 
 
Sie bauen Ihre Führungskompetenz aus und erhöhen die eigene Sicherheit und die Ihrer 
Mitarbeiter. Sie leben Führung – die Kunst, andere dazu zu bringen, etwas zu tun, was Sie 
selbst nicht oder nicht alleine tun können. 
 
Übrigens: Wenn Sie die Kriterien einer staatlichen Förderung erfüllen, erhalten Sie Zuschüsse 
für diese Beratung. 
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