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Zielgruppe:

Teilnehmer, die bereits seit mehreren Jahren Personalverantwortung tragen, bisher

jedoch nicht oder nicht ausreichend auf Führungsaufgaben vorbereitet bzw. qualifiziert

wurden, oder die ihr Führungswissen auffrischen und reflektieren wollen.

Der wichtigste Wettbewerbsfaktor von immobilienwirtschaftlichen Unternehmen ist das

eigene Personal. Ein wirksamer und effektiver Umgang mit diesem kostbaren Gut macht

den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg aus, der Personalführung kommt somit

eine ganz besondere Bedeutung zu.

Aufgaben in der Personalführung noch besser meistern 

(Personalführung II – Vertiefung)

Buchen Sie dieses 

Seminar als Inhouse-

Maßnahme. Gerne 

beraten wir Sie zur 

individuellen 

Ausgestaltung. 

Auf den Punkt gebracht: 

▪ Wie gut führe ich eigentlich? Reflexion der eigenen Rolle als Führungskraft. 

▪ Wie führe ich in kritischen Situationen? Konfliktmanagement.

▪ Was delegieren und was selbst erledigen? Selbst- & Zeitmanagement.

▪ Wo sind meine Grenzen und wie erkenne ich diese? Burnout-Prävention.

▪ Wie begleite ich Veränderungen erfolgreich? Change Management.

▪ Wie kann ich als Führungskraft wirkungsvoll(er) kommunizieren? Führungskommunikation.

▪ Wie vermeide ich typische Führungsfehler? „Dos and Don‘ts“ aus der Praxis.

Ideales Folge-

/Vertiefungs-

/Aufbauseminar zum 

Seminar „Personal 

erstmals führen“

Empfohlene Dauer: 

2 Tage

Empfohlene 

Teilnehmeranzahl:

min. 4, max. 12

Inhalte:

Im Seminar erlernen die Teilnehmer, unterlegt mit

zahlreichen Beispielen und Führungsszenarien aus der

alltäglichen Führungspraxis der Immobilienwirtschaft, sich

selbst und andere wirksam zu führen. Hierzu gehört, neben

der Vertiefung von Führungsmethodik und -stil auch die

bewusste Steuerung der eigenen Führungskommuni-

kation. Genauso wichtig sind der achtsame Umgang mit

den eigenen Ressourcen, das Identifizieren von

Rollenkonflikten sowie die wirksame Begleitung von

betrieblichen Veränderungen.

Leitfragen:

(Auch) erfahrene Führungskräfte sollten sich daher fragen: Entsprechen mein

Führungsstil und -verhalten den hohen Anforderungen? Sind diese noch zeitgemäß?

Führe ich mich selbst richtig? Wie verhalte ich mich in Krisen- und Konfliktsituationen?

Wie gehe ich selbst mit Veränderungen um und wie bereite ich meine Mitarbeiter darauf

vor? Wie akzeptiert mein Team den Wandel und bleibt motiviert? Wie decke ich

Potentiale in meinem Team auf und wie aktiviere ich diese? Wie bringe ich das Gute im

Einzelnen hervor, wie wecke ich dessen Stärken? Wie erreiche ich auch „schwierige“

Mitarbeiter? Was könnte ich an meinem Führungsverhalten verändern, um noch

erfolgreicher zu sein? Wie bringe ich mein Team zu guten Leistungen und wie bleiben sie

dabei motiviert? Wie kann ich unnötigen Stress bei mir und anderen vermeiden? Wie

erhalte ich meine Gesundheit und die meiner Mitarbeiter? Wie kann ich die Dynamik in

Gruppen positiv nutzen? Wie kann ich mich noch unmissverständlicher mitteilen?


