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Workshop für Führungskräfte



Führungskräfte sind in Unternehmen ein wesentlicher 

Multiplikator im Hinblick auf den psychischen Gesund-

heitszustand ihrer Mitarbeiter. Abhängig vom jeweiligen 

Führungsverhalten kann Führung entweder zu 

chronischem Stress oder auch zu Motivation und 

einer hohen Leistungsbereitschaft führen.

Dieser Workshop verbessert nachhaltig das Führungsverhalten 

Ihrer Führungskräfte. Diese lernen einerseits chronischen Stress 

und die Gefahr eines Burnouts bei ihren Mitarbeitern rechtzeitig  

zu erkennen, um ggf. frühzeitig intervenieren zu können.  

Ferner lernen die Führungskräfte, wie sie durch ein bestimmtes  

Führungsverhalten ihre Mitarbeiter  gezielt motivieren und wie  

sie unnötige Belastungen reduzieren können.

Mit diesem Wissen sind Führungskräfte in der Lage, die 

Leistungsbereitschaft ihrer Mitarbeiter dauerhaft zu fördern, 

schwerwiegende Reibungsverluste aufgrund von Kommunikati-

onsmissverständnissen zu reduzieren sowie hohe Leistungs- 

einbußen aufgrund von Demotivation zu verringern.

Wir gehen interdisziplinär und ganzheitlich vor. Wir verknüpfen  

in unserem Konzept AHEPEE neurowissenschaftliches,  

psychologisches und soziologisches Wissen mit östlichem  

Erfahrungswissen. Es gehört zu unserem Selbstverständnis, 

dass alle Inhalte des Seminars in ihrer Wirkung fundiert 

und wissenschaftlich belegt sind. Unsere Seminarteilnehmer 

berichten, dass sich ihre Kompetenzen nachhaltig verbessert 

haben und sie gestärkt aus dem Seminar herausgingen.

Zum Thema
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Stressfrei und  
motivierend Führen

	Chronischen Stress bei Mitarbeitern frühzeitig erkennen

	Richtige Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt einleiten

	Auch bei sensiblen Themen erfolgreich kommunizieren

	Persönlichkeit und Motivstrukturen von Mitarbeitern  
 erkennen und voneinander unterscheiden.

	Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung.  
 Wie wirke ich auf meine Mitarbeiter?

	Motivation durch eine motivorientierte Führung.  
 Alltagspraktische Erkenntnisse.

Seminarinhalte auf einen Blick

Zielgruppen
Für ALLE Führungskräfte und Unternehmen, die Interesse  
an einer werteorientierten Führung haben.

Erlernen einer auf die eigene Persönlichkeit 
zugeschnittene Strategie gegen Stress.

Ihr Nutzen
	Führungskräfte erlernen, chronischen Stress bei Mitarbeitern 
 rechtzeitig zu erkennen und verhindern somit eine hohe 
 Anzahl unnötiger Krankheitstage.

	Führungskräften gelingt es zukünftig, die richtige Maßnahme 
 zur richtigen Zeit in Anwendung zu bringen.

	Führungskräfte erkennen schneller die Stärken Ihrer  
 Mitarbeiter, um sie danach gezielt für den gemeinsamen 
 Erfolg einsetzen zu können.

	Führungskräften gelingt es, Konflikte und Probleme  
 zwischen den Mitarbeitern effektiv zu lösen.

	Führungskräfte arbeiten in einem Umfeld von hoch  
 motivierten Mitarbeitern.

	Unternehmen reduzieren die arbeitsbedingten psychischen 
 Erkrankungen von Mitarbeitern durch exzellent  
 ausgebildete Führungskräfte.

Als Inhouse und als 

offenes Seminar buchbar.



Seminarinhalte 

Stress und Resilienz – Phänomene unserer Zeit

	Wie wirkt sich Stress auf soziale Kompetenzen  
 und den Körper aus?

	Resilienz – wichtiger denn je?

	Wie verändert Stress die Leistungsfähigkeit des Gehirns?

	Stress ist subjektiv. Also gibt es auch Handlungsspielräume.

Stress am Arbeitsplatz

	An welchen Symptomen lässt sich chronischer Stress 
 bei Mitarbeitern identifizieren?

	Was sind „unnötige“ Stressverstärker am Arbeitsplatz?

	Die Rolle der Führungskraft als Multiplikator für die  
 psychische Gesundheit.

Interventionsmöglichkeiten für Führungskräfte

	Das 4-Phasenmodell einer erfolgreichen Intervention  
 zur Verhinderung eines Burnouts bei Mitarbeitern.

	Schweigen löst kein Problem. Wie Sie gezielt Mitarbeiter  
 ansprechen können.

	Die Bedeutung der Kontaktzeit und des „Tür-und-Angel  
 – Gesprächs“ mit Mitarbeitern.

 

 

 

Weitere Seminare finden Sie 

unter www.baliogo.de

Chronischen Stress vermeiden und gezielt,  
schnell und einfach intervenieren.

	Der richtige Blick auf den Mitarbeiter. Wie auch neben  
 dem Arbeitsalltag leicht Symptome von chronischem  
 Stress erkannt werden.

	Intervention gezielt steuern. Schritt für Schritt  
 Mitarbeiter unterstützen und dadurch unnötige  
 Krankentage verhindern.



Sichern Sie sich das Seminar 

zu Ihrem Wunschtermin.

Persönlichkeit und persönliche Motive von Menschen

	Was treibt Menschen an?

	Welche Motivstrukturen haben meine Mitarbeiter.

	Welche Konsequenzen ergeben sich daraus im Umgang  
 mit Mitarbeitern.

	Warum allgemeine Führungsprinzipien selten wirken  
 und erfolgreich sind.

Selbst- und Fremdwahrnehmung in Einklang bringen

	Wie wirkt mein Verhalten auf meine Mitarbeiter?

	Warum reagieren Menschen so unterschiedlich? 
 Unterschiede in der Persönlichkeit von Mitarbeitern erkennen.

	Entwickeln von Motivneutralität als Voraussetzung  
 für gute Führung.

Seminarinhalte 

Gezielte Führung zur Förderung der Motivation

	Was bedeutet Motivation und wie lassen sich  
 unterschiedliche Menschen motivieren.

	Wie gelingt mir der Umgang mit stresssensiblen  
 Mitarbeitern und wie lassen sich diese optimal motivieren.

	Vorsicht! Was für mich als Führungskraft motivierend wirkt, 
 kann den Mitarbeiter frustrieren.

	Einfach aber bewährt - Lob und Anerkennung im Arbeitsalltag.

	Praktische Anwendung eines motivorientierten Führens.
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Ihr Spezialist für Resilienz 
und Stressmanagement

Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an:

E-Mail: info@baliogo.de

Tel.: +49(571) 941 930 22 und 

 +49(791) 204 602 63

BaLiOGO GbR

Geschäftsstelle Nord:  

Bultweg 6

D-32423 Minden

Tel.: +49(571) 941 930 22

Geschäftsstelle Süd:

Vohensteinweg 25/1 

D-74523 Schwäbisch Hall

Tel.: +49(791) 204 602 63

E-Mail: info@baliogo.de 

Web: www.baliogo.de

Als Inhouse und als offenes 
Seminar buchbar.


