Darüber sollten wir mal reden!
Kommunikation mit Mitarbeitern
Kasino

Wo?

Südstraße 21, 59557 Lippstadt
Wann?
Uhrzeit:
Zielgruppe

24.06. - 25.06.2019
1. Tag: 9 – 17 Uhr
2. Tag: 9 – 13 Uhr
pädaogisches Fachpersonal, LehrerInnen, ErzieherInnen und weitere Interessierte

Leitung:

Olaf Hartke
Trainer für Kommunikation
und Führung

Kurs-Nr.:
Kosten:

INT-BQ-19-1-29
222,-€ inkl. Verpflegung

Informationen &
Anmeldung:

Sonja Böhme
Tel.: 02941- 752 146

&

Anja Palitza
Magister in Erziehungswissenschaften,
Familienberaterin, Trainerin

intus@ini.de

Was erwartet Sie?
Kommunikation mit Mitarbeitern umfasst von den alltäglichen Begegnungsgesprächen über
Wertschätzungs- und Kritikgespräche bis hin zum Mitarbeiter-Jahresgespräch.
„Reibungsverluste“ zwischen Mitarbeitern sind existent und gerade in Zeiten schneller Veränderung
betriebliche Normalität.
Das Seminar soll Mut machen, gegenüber Mitarbeitern in Gesprächen die eigene individuelle
Persönlichkeit zu zeigen. Die persönlichen Stärken und Werte ermöglichen immer einen individuellen
und damit leicht und authentisch begehbaren Weg der „menschlichen Führung“. Eine stimmige,
darauf ausgerichtete Kommunikation sorgt für eine Atmosphäre des Vertrauens der Menschen
untereinander und gleichermaßen für eine hohe Verantwortung gegenüber Unternehmensinteressen.
Die Seminarinhalte auf einen Blick:
 Smalltalk halten – Die kleinen Gespräche beim Kennenlernen oder so nebenbei. Was sage ich und
was sagt das über mich aus – und was sagen die anderen über sich aus?


Wertschätzung ausdrücken – Mitarbeiter sehen das allgemeine „Loben“ immer öfter als nicht
authentisch oder sogar als manipulativ an. Doch Mitarbeiter möchten wissen, wie die Führungskraft
über sie denkt und wodurch sie zu den Unternehmenszielen beigetragen haben – insbesondere,
wenn die Mitarbeiter selbst den Eindruck haben, viel beizutragen.



Kritikgespräche führen – Manche Mitarbeiter benötigen zu manchen Themen sehr deutliche
Hinweise darauf, dass sie auf diese Weise nicht zum angestrebten Erfolg beitragen. Doch wie kann
man Mitarbeiter wirksam kritisieren, ohne ihre Motivation (ganz) zu verlieren?



Mitarbeiter-(Jahres-)Gespräche planen und führen – Auf das Führen von Jahresgesprächen oder in
manchen Unternehmen auch „Entwicklungsgespräche“ genannt, sind viele Führungskräfte nicht
vorbereitet und die Gespräche werden beidseitig eher als Pflicht, denn als Bereicherung gesehen.
Jahresgespräche sind einerseits so individuell wie der Mitarbeiter, gleichzeitig bedürfen sie einer
vorbereitenden Planung und einer generalisierten, klaren Struktur.

ist eine staatlich anerkannte Weiterbildungseinrichtung der INI.

