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Zielgruppe:

▪ Fach- und Führungskräfte und/oder Personen mit Personalverantwortung, die ihre

Mitarbeiter/innen mit wertschätzender und wertschöpfender Kommunikation zu erhöhter

Leistungsfreude motivieren wollen.

▪ Fach- und Führungskräfte und/oder Personen mit Personalverantwortung, die mögliche

demotivierende Faktoren von Einzelnen oder Teams gezielt abbauen wollen, um derzeitige

und zukünftige Aufgaben (noch) erfolgreich(er) zu bewältigen.

Motivation

Antreiber von Mitarbeitern kennen und Blockaden meistern 

Buchen Sie dieses 

Seminar als Inhouse-

Maßnahme. Gerne 

beraten wir Sie zur 

individuellen 

Ausgestaltung. 

Auf den Punkt gebracht: 

▪ Was ist Motivation und wie zeigt sie sich bei Einzelnen & Teams ? Motivationspsychologie.

▪ Wie lassen sich Potenziale erkennen und Blockaden lösen? Motivationsanalyse.

▪ Womit kann ich positive Motivation stärken? Kommunikationstools.

▪ Was treibt mich selbst an und wie kann ich als Vorbild motivieren? Profilcheck & Reflexion. 

▪ Wie kann ich langfristig für eine leistungsfördernde Atmosphäre sorgen? Strategie  & 

Motivationsinstrumente.

▪ Motivation, Commitment, Incentives und Anreizsysteme in der Umsetzung! „Dos and Don´ts“.

Optional: 

Einzelcoaching zu 

einzelnen Bausteinen als 

Vertiefung

Empfohlene Dauer: 

2 Tage

Empfohlene 

Teilnehmeranzahl:

min. 4, max. 12

Inhalte:

Die Lerninhalte bereiten gezielt und strukturiert darauf vor,

eigene und fremde Potenziale zu erkennen und aktivieren sowie

mögliche Stressoren und Motivationsblockaden zu hemmen. Im

Seminar lernen die Teilnehmer/innen Kommunikations-

instrumente kennen, mit denen sie motivierend auf Ihre

Mitarbeiter/innen einwirken können. Durch die individuelle Re-

flexion eigener Ziele, Motive und Glaubenssätze, kann der eigene

Führungsstil hinterfragt und optimiert werden. Mithilfe konkreter

Beispiele aus der Praxis – auch selbst mitgebrachte – können die

Motivatoren ihrer Mitarbeiter/innen erkannt und verfolgt

werden.

Leitfragen:

Die nachfolgenden zentralen Leitfragen werden intensiv behandelt und bilden das Gerüst der

modularen Wissens- und Lerneinheiten.

Womit kann ich meine Mitarbeiter/innen motivieren? Was motiviert mich selbst? Welche

unterschiedlichen Motivationsarten gibt es? Wie zeigen sich Generations-, Kultur- oder

Mentalitätsunterschiede? Was sind die psychologischen Hintergründe von möglichen Antreibern

und Blockaden? Wie kann ich die einzelnen Persönlichkeiten meiner Mitarbeiter/innen erkennen

und fördern? Welche Motive verbergen sich hinter motiviertem Verhalten und Handeln? Was ist

Commitment und wo liegt der Unterschied zur Motivation? Welche Führungsinstrumente habe ich,

um motivierend auf mein Personal einzuwirken? Welche Rolle spielen Incentives und

Anreizsysteme bei der Entstehung von Motivation? Welche Kommunikationsmittel kann ich

anwenden, um eine gesteigerte Leistung in meinem Team zu erzielen? Wo sind die Grenzen von

Motivation und welche Konsequenzen müssen daraus gezogen werden?


