
 

 

 

Im Rahmen der Seminarveranstaltungen der AKADEMIE FÜR SIE bieten wir folgendes an:  

Gratis-Webinar: In 5 Schritten zur souveränen Führungs-FRAU  
https://www.xing.com/events/gratis-webinar-5-schritten-souveranen-fuhrungs-frau-2987231?preview=true 

18.08.2020, 11.30 Uhr – 12.30 Uhr  

 

Fühlen Sie sich gerade jetzt, in dieser Krise, in Ihrer Funktion als Führungs-Frau ständig unter Druck, immer neue 
Herausforderungen, immer neue Anforderungen vom Unternehmen und auch von den Teammitgliedern. Wo 
bleiben da Ihre eigenen Anforderungen ? 
 
In einer guten Mischung aus Theorie und Best Practice Beispielen zeigen wir Ihnen auf, wie Sie, gerade in der 
Krise noch wirksamer sein können. Wie können Sie selbst von den Führungsinstrumenten am meisten profitieren 
und dann umso stärker und souveräner aus Führungs-Frau auftreten. 

Diese 5 Schritte können Sie nach dem Online-Termin umsetzen:   

• Selbstführung & Vorbild  
Wie Sie sich selbst für die Krise fit machen und damit Vorbild sind  
  

• Ziele & Rollen klären 
Klare und transparente Ziel- und Rollendefinitionen sind die Grundlage für alles  
  

• Delegation & Verantwortung 
Wie Sie sicher und erfolgreich delegieren und so die Eigenverantwortung Ihres Teams schärfen 
  

• Konsequenz & Wertschätzung 
Was sich eher als Widerspruch anhört ist erfolgsentscheidend - Regeln brauchen Konsequenzen, deren 
Umsetzung wertschätzend und fair erfolgen muss 
  

• Motivation & Nutzen  
Wie sichern Sie sich Ihre Eigenmotivation und welchen Nutzen haben Sie persönlich von der Umsetzung der 5 
Schritte  

 
Sie sind nach dem Online-Termin bereits in der Lage, Ihre größten Herausforderungen in der Führung 
zielführender und damit erfolgreicher anzupacken. Sie wissen, wie wichtig, Klarheit in der Kommunikation aber 
auch in der Nachverfolgung ist und Sie können für sich ein umfangreiches Programm zur eigenen Stärkung und 
Stabilisierung mitnehmen.  

Im Online-Termin biete ich Ihnen weitere Möglichkeiten zur Unterstützung an, ob nun auf individueller Basis als 
Coaching oder auch in Form von Seminaren. 

Glauben Sie an sich selbst und Sie werden immer erfolgreicher.  

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten und beginnen Sie mit Ihrer Teilnahme am meinem kostenlosen Online-
Seminar am 18.08.2020 von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr.  

Ich freue mich auf Sie.                                                                                                           

Barbara Ditzler 
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