
workshop konzept
Mitarbeiter*innen begeistern, begleiten und

selbstbewusst führen
 

Kund*innen zu Fans machen
 

erfolgreiches
leadership mit herz



In Zeiten von Fachkräftemangel wird es immer wichtiger, Mitarbeiter*innen zu verstehen,
empathisch auf sie einzugehen und sie zu führen. Die Wirkungsweise von emotionaler

Intelligenz wirkt sich nicht nur auf mehr Bindung und höhere Mitarbeiterzufriedenheit aus,
sondern hilft auch, mehr Kundenumsätze zu lukrieren und selbstsicherer aufzutreten.

 
In diesem Workshop lernen die Teilnehmerinnen die Geheimnisse erfolgreichen

Leaderships aufgrund der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen kennen. Durch das
gezielte Storytelling und den darin verpackten Botschaften lernen die Teilnehmer*innen mit

viel mehr Spaß die Inhalte und werden diese auch leichter integrieren können.

 
Das werden die Teilnehmerinnen lernen:

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Erfolgreiches Leadership ist eine Einstellung, keine Position

Die 4 Menschentypen und wie man gezielt und empathisch auf sie eingeht

Mit gezielter Körpersprache, Mimik und Gestik mehr Wirkunkskompetenz nach Außen

Wirkungsvolle Kommunikation mit Mitarbeiter*innen und Kundinnen

Das eigene Selbstbewusstsein aufbauen

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren von Teams

Wertschätzung als Turbo im Betrieb

Stärkung der Resilienz und Lebensfreude - Richtiger Umgang mit Stress und Ärger
 
 

 
 

 
 
 



Die detaillierten Inhalte des Workshops:

Die 4 Menschentypen und zielgerichtetes Agieren und Interagieren

Die 4 Menschentypen erkennen lernen mit Hilfe des Motivkompasses und sowohl in
Kundengesprächen als auch im Umgang mit den Mitarbeiter*innen  in Kommunikation und
Verhalten dementsprechend darauf reagieren können.

Außerdem lernen die Teilnehmerinnen dadurch erfolgreiches Durchsetzungsvermögen –
erkennen, welcher Mitarbeiter wie tickt und gezielt einwirken.

Mimikresonanz und Körpersprache - Erfolgreicher im Umgang mit
Kund*innen und Mitarbeiter*innen

Durch das gezielte Erkennen von Emotionen beim Gegenüber wurde in vielen
wissenschaftlichen Studien bewiesen, dass durch das empathische Reagieren auf die
Emotionen die Mitarbeiter*innen stärker an das Unternehmen gebunden werden.
Kund*innen sind zufriedener und dadurch steigert sich auch der Umsatz.

 
Mehr Wirkungskompetenz nach Außen

Im zweiten Schritt lernen die Teilnehmerinnen, wie sie durch gezielte Körpersprache,
Mimik, Gestik und selbstbewusstes Auftreten ihre eigene Wirkunskompetenz deutlich
steigern können.

Wir werden dazu interaktive Übungen durchführen, damit die Teilnehmer*innen das
Gehörte gleich in die Praxis umsetzen.

Emotionale Intelligenz ist die Währung des 21. Jahrhunderts.
Emotionen wahrzunehmen, zu verstehen und gekonnt mit

ihnen umzugehen, ist in der heutigen Zeit die
erfolgsentscheidende Schlüsselfähigkeit – sei es privat oder

im Berufsleben.



Wirkungsvolle Kommunikation im Umgang mit Mitarbeiter*innen und Kunden

Die Geheimnisse erfolgreicher Kommunikation für den Berufsalltag kennen
lernen.

Sei es in herausfordernden Gesprächen mit schwierigen Kund*innen oder Mitarbeiterinnen,
bei Lieferschwierigkeiten oder im Umgang mit Kolleginnen. Die Teilnehmer*innen werden
die wichtigsten Kommunikationstools & -tricks kennen und einsetzen lernen.

Auch dieser Block wird wieder mit interaktiven Übungen unterstützt.

Das eigene Selbstbewusstsein aufbauen
„Der mit der höchsten Energie im Raum gewinnt – immer“

Durch mentale Übungen wird der Energielevel und das Selbstbewusstsein der
Teilnehmer*innen gestärkt, um gerade als Frau in einem überwiegend männer-
dominierenden Berufsfeld erfolgreicher agieren zu können.

Man kann nicht nicht kommunizieren.
Paul Watzlawick 

https://de.wikiquote.org/wiki/K%C3%B6nnen
https://de.wikiquote.org/wiki/Kommunikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick


Die Erfolgsfaktoren in Teams und Schaffung einer Unternehmenskultur, die
Sinn und Spaß fördert sowie Eigen- und Fremd-Motivation

Wenn man weiß, dass sich 91 % der Mitarbeiter*innen mehr Wertschätzung von
Kolleg*innen und Chef*innen wünschen und das auch einer der Gründe dafür ist, warum
mehr als 2/3 der Mitarbeiter*innen nur mehr Dienst nach Vorschrift machen, dann ist es
umso wichtiger, darauf einzugehen.

Die enorme Wirkung von Wertschätzung erkennen und trainieren

Wir trainieren eine Kultur der Wertschätzung und des Lobens und Anerkennens. Die
Teilnehmer*innen werden auch gezielte mentale Techniken lernen, wie sie sich selber und
auch die Mitarbeiter*innen motivieren können.

Und was kommunizierte Ziele mit der Motivation eines Mitarbeiters zu tun haben, auch das
ist ein Teil dieses Trainings...

Umgang mit Stress und Ärger

Die Teilnehmerinnen lernen kleine, aber wirksame Stressregulations-Tools, welche in
Sekundenschnelle helfen, wieder in seine Mitte zu kommen, Stress abzubauen und so die
Widerstandfähigkeit im Alltag zu stärken und resilienter zu sein. Durch 
Körperintelligenzübungen erfahren die Teilnehmerinnen, wie man durch Leichtigkeit und
Freude viel schneller sein Ziele erreicht.

Die Blitzübungen sind zB gezielte Atemübungen, den Stier bei den Hörnern packen, die
inneren Superresourcen stärken. KI Übungen uvm.

Wertschätzung ist die höchste Form der Anerkennung.



Ich freue mich schon, mit viel
Interaktion, Spaß und Freude

das Wissen vermitteln zu
dürfen.

 
Herzlichst Ilse Grabner


