Aus der eves_ Seminarreihe

Status im Business-Kontext
Die Grammatik des Zwischenmenschlichen für Führungskräfte
Können x Wollen x Dürfen = Leistung

Werte & Motive
Wachstumspotenziale erkennen und fördern
Aus dem Inhalt
Sie kennen das möglicherweise: Ein Mitarbeiter steht gerne vor Publikum und begeistert
seine Zuhörer auf ganz natürliche Weise, während ein anderer die gleichen sprachlichen
Fähigkeiten besitzt, ihn aber keine zehn Pferde auf eine Bühne bringen würden. Er
hingegen schreibt absolut göttliche Texte für die Webseite und ist im 1:1 Kontakt mit
Kunden unverzichtbar.
Meist ist es nicht das mangelnde Können, das Aufgaben schier unerfüllbar gestalten,
sondern das mangelnde „Wollen“ – wir sprechen von gering ausgeprägten Motiven - oder
das Nicht-Dürfen“ – Werte und Glaubenssätze, die uns sagen, dass sich etwas nicht
gehört bzw. wir dafür einfach nicht gemacht sind.
Hier greift die einfache Formel: Können x Wollen x Dürfen = Leistung
Nutzen Sie für sich und Ihre Mitarbeiter die MotivationsPotenzialAnalyse (MPA).
Erforschen Sie im Seminar Ihre Motiv-und Werte-Welt und nutzen Sie als Führungskraft
die Möglichkeit, die Rahmenbedingungen ihrer Mitarbeiter so mitzugestalten, dass diese
ein hohes Maß an „Wollen“ an den Tag legen können und so für sich und die Projekte
motiviert Leistung zeigen. Gleichzeitig schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter gekonnt vor
dem Burn- oder „Boreout“.

Themen
•

Können x Wollen x Dürfen = Leistung

•

Motive – was unser „Wollen“ antreibt

•

Werte – wie und wann wir „Dürfen“

•

Das persönliche Umfeld sinnvoll gestalten

•

Führung in der Werte- und Motivwelt

Termin &
Veranstaltungsort

27./28.02.2019
in Fleesensee
20./21.11.2019
in Fleesensee

Dauer

Kosten

2 Tage

€ 2550,- zzgl. MwSt.

Tag 1:
10- 18 Uhr

Darin enthalten:
- Seminar und Unterlagen
- Tagungspauschale
- Abendessen

Tag 2:
09- 17 Uhr

Teilnehmer
zahl

max. 8

Übernachtungskosten sind
nicht enthalten
Alle Module unserer Seminarreihe werden mit zwei Trainerinnen durchgeführt.
Individuelle Begleitung für ein optimales Ergebnis.

