
 

 

 

Führungskräfte-/Teamleitertraining (2-tägig) 
 
Das von der Niemann Consulting GmbH durchgeführte Führungskräfte-/Teamleitertraining ist ein 
probates Mittel zur Engagement- und Kompetenzsteigerung von Mitarbeitern. In Kombination mit 
dem ABC-Mitarbeiter-Kostenrechner sind Veränderungen sehr schnell visualisierbar und meßbar.  
 
Um die Leistung Ihrer Mitarbeiter zu steigern, wird situationsabhängig von der Führungskraft bzw. 
dem Teamleiter der entsprechende Führungsstil gewählt.  
 
Führungsstile und Persönlichkeit – Situatives Führen 
 
Ein zentrales Thema der Organisationsentwicklung ist der Part „Führungsstile und Persönlichkeit – 
Situatives Führen“, d.h. wie kann ich als Führungskraft gezielt auf den einzelnen Mitarbeiter 
individuell einwirken. Der Trainingsinhalt wird anhand des folgenden Fallbeispiels näher erläutert.  
 

Das situative Führen ist eine 
Kombination aus anweisendem 
(dirigierendem) sowie unterstützendem 
Verhalten und entspricht dem 
diagnostizierten Entwicklungsstand, d.h. 
dem Engagement und der Kompetenz 
Ihrer Mitarbeiter. 
 
Zur Sensibilisierung und 
Bewußtmachung werden alle 
Mitarbeiter auf ein Flipchart-Blatt 
geschrieben und die Führungskräfte 
bzw. Teamleiter gebeten diese, sowie 
anonym ihre Führungskräfte- und 
Teamleiterkollegen, nach den Aspekten 
„Engagement“ und „Kompetenz“ zu 
bewerten.  
 
Die Bewertung erfolgt anhand von 
Farbpunkten:  
Grün = hoch 
Gelb = schwankend  
Rot = gering  
 
 

 
Die einzelnen Bewertungen werden im Anschluß der Auswertung auf ein Kompetenz-Engagement-
Diagramm übertragen: 



 

 

 
+ Rote Felder = akuter    
   Handlungsbedarf 
 
+ Gelbe Felder =   
   Handlungsbedarf  
 
+ Grüne Felder =  kein   
    Handlungsbedarf 
 
Die Hintergrundpfeile 
geben an, in welche 
Richtung die 
Personalentwicklung des 
einzelnen Mitarbeiters 
gehen soll.  
 
 
 
 
 

 
Fallbeispiel: 
 
Problem:  MA-33 hat schwankendes Engagement und mäßige Kompetenz.  
 
Aufgabe:  Steigerung seiner Kompetenz. 
 
Ursache:  Die betreffende Person hat weder das nötige Wissen zur Erfüllung der Aufgabe, noch 

die nötige Kenntnis und das Standing (Ansehen, Reputation), um die geforderte 
Leistung erbringen zu können. Durch in der Vergangenheit erlebte Enttäuschungen 
sind die Motivation und das Selbstvertrauen schwach ausgeprägt.  

 
Lösungsansatz:  Hilfestellungen, mit dem Ziel die Kenntnis zu vergrößern und die Fertigkeiten zu 
  erweitern, sind essentiell. Dies ist notwendig in der Form von erneutem Erläutern, 
  Erklären, Verdeutlichen, Kurskorrekturen und Ermutigen. Sowohl dirigierendes als 
  auch ermutigendes Verhalten der Führungskraft also ein trainierender Führungsstil 
  sind erforderlich. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Die von der/dem Führungskraft bzw. dem Teamleiter einzusetzenden Führungsstile sind abhängig 
von den jeweiligen Situationen (Felder): 

 
 

 
 
In EURO ausgedrückt hat die aufgezeigte Kompetenz-Engagement-Situation für das Unternehmen 
folgende finanzielle Konsequenzen: 
 

 
 
 



 

 

 
Erklärtes Ziel des Unternehmens für das Jahr 2017 könnte bspw. der Abbau der Minderleister 
(Miesmacher oder auch C-Mitarbeiter) sein. Im Idealfall erfolgt das durch die Entwicklung der 
Minderleister hin zum Mitmacher (B-Mitarbeiter), sowie die Entwicklung von fünf Mitmachern hin zu 
Mutmachern (A-Mitarbeiter). Die prognostizierte Ersparnis liegt in diesem Fall bei 105.000 EUR pro 
Jahr. 
 

 
 
Teilnehmer 
 
Auf diesem Auf diesem Führungskräfte-/Teamleitertraining treffen Sie: 
 

• Teamleiter 
• Gruppenleiter 
• Projektleiter 
• Abteilungsleiter 

 
Zielsetzung des Führungskräfte-/Teamleitertrainings 
 

• Die Teilnehmerinnen werden mit unseren speziellen, auf dem persolog® Persönlichkeits-
Modell beruhenden, Teilnehmerunterlagen geschult. 

• Sie reflektieren das eigene Führungsverhalten und lernen einen effektiven Umgang mit 
unterschiedlichen Menschen. 

• Mit dem „Strategieplaner für Mitarbeitergespräche“ bekommen die teilnehmenden 
Führungskräfte ein Instrument an die Hand, mit dem sie einen schnelleren Zugang zu ihren 
Mitarbeitern finden. 

• Den Führungskräften wird eine Selbstwahrnehmung vermittelt, die Ihnen hilft, Ihre 
Mitarbeiter richtig zu führen, zu motivieren und somit Leistungssteigerungen zu erreichen. 

 
 



 

 

 
Programm des Führungskräfte-/Teamleitertrainings 
 
Tag-1 

• Grundlagen des Verhaltens 
• Den eigenen Verhaltensstil definieren und verstehen 
• Den fremden Verhaltensstil würdigen 
• Effektiv mit anderen Menschen umgehen 
• Mitarbeiterverhalten im Betrieb und Motivationsstruktur 

 
Tag-2 

• Führungstechniken und Persönlichkeit 
• Mitarbeiterverhalten erkennen 
• Führungstechniken einsetzen 
• Führungstechniken an das Mitarbeiterverhalten anpassen 
• Führungsstile und Persönlichkeit 
• Entwicklungsstand des Mitarbeiters bestimmen (Engagement/Kompetenz) 
• Die vier Führungsstile situativ richtig einschätzen 
• Führungsstile an das Mitarbeiterverhalten anpassen 
• Einsatz des Strategieplaners für Mitarbeitergespräche 

 
Wir bieten das Führungskräfte-/Teamleitertraining als Inhouse-Schulung oder Outhouse-Training an.  
 
Weitergehende Informationen, Termine und Konditionen erhalten Sie direkt  unter der Rufnummer: 
0391 99 045 045. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 


