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Seminarportfolio 

Personalführung 
 

Hintergrund               Die Anforderungen an die Rolle einer 

Führungskraft steigen in Zeiten komplexerer und 

sich schnell ändernder Arbeitsprozesse, neuer 

Wertvorstellungen und wachsender Belastungen 

permanent. Um langfristig erfolgreich und flexibel auf 

permanente Veränderungen im und außerhalb der 

eigenen Organisation reagieren zu können, wird es immer 

wichtiger, das wertvollste, aber auch das sensibelste 

Potenzial, nämlich die Mitarbeiter, ausreichend zu 

motivieren und für gemeinsame Ziele zu begeistern. 

 

Ansatz                Führung ist nicht hauptsächlich eine Frage der 

Persönlichkeit, sondern eine Frage der richtigen 

Einstellung, der richtigen Herangehensweise und der 

richtigen Methodik im Umgang mit Mitarbeitern. 

Vertrauensaufbau und ein situationsgerechter 

Führungsstil können in jeglichen Organisationsformen die 

Wirtschaftlichkeit fördern, ohne die Menschlichkeit zu 

vernachlässigen. 

 

Inhalte                          Sie lernen 

 mit Mitarbeitern Ziele zu vereinbaren 

 Mitarbeiter richtig zu informieren 

 Aufgaben zu delegieren 

 Mitarbeiter zu motivieren 

 Feedback zu geben und zu empfangen 

 Verhalten der Mitarbeiter zu korrigieren 
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Rhetorik 
 

Hintergrund              Die Fähigkeit vor anderen zu sprechen gehört 

heutzutage zu den sogenannten Schlüssel-

qualifikationen. Die Sprache ist Voraussetzung, um 

beruflich und gesellschaftlich erfolgreich zu sein. Die 

besten Argumente und originellsten Gedanken sind 

nutzlos, wenn sie nicht rhetorisch überzeugend 

übermittelt werden. Das gilt bei beruflichen und 

öffentlichen Anlässen ebenso wie im privaten Bereich. 

 

Ansatz                    Durch das ständige Üben vor der Gruppe und 

durch gezieltes Feedback erlebt der Teilnehmer, 

wie er tatsächlich wirkt. Wenn die eigene Sicht und 

Bewertung mit der Fremdeinschätzung übereinstimmt, 

dann entsteht Sicherheit, dann kann ein Mensch 

bewusst handeln. 

 

Inhalte                         Sie lernen 

 souveräner und gelassener vor anderen Menschen 

aufzutreten 

 in unterschiedlichen Redesituationen Ideen zu 

vermitteln 

 Meinungen zu transportieren 

 sich in schwierigen Situationen zu behaupten 

 andere authentisch begeistern, bewegen und 

überzeugen 
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Kommunikation 
 

Hintergrund                    In der heutigen Informationswelt stellt die 

Kommunikationskompetenz des Einzelnen eine 

wichtige Schlüsselqualifikation für das Berufs- und 

Arbeitsleben dar. Die Herausforderungen sind viel-

fältig, denn das Führen eines Mitarbeitergespräches, 

die Präsentation vor einem Vorgesetzten oder das 

Leiten einer Teamsitzung verlangen ganz 

unterschiedliche Kompetenzen. So hängt der Erfolg 

vielfach davon ab, wie wir mit unterschiedlichen 

Gesprächspartnern kommunizieren. 

 

Ansatz                        Der Schärfung der Wahrnehmung gilt ein 

besonderes Augenmerk, denn der bewusste 

Umgang mit scheinbar alltäglichen Mechanismen und 

das Wissen um die zu Grunde liegenden Prozesse der 

Kommunikation bieten den entscheidenden Vorsprung, 

um bewusst zu handeln. 

 

Inhalte                        Sie lernen 

• die wichtigsten Kommunikationsmodelle und ihre 

Anwendung in der Alltagspraxis 

• ergebnisorientiert und zielgerichtet mit anderen zu 

kommunizieren  

• Kommunikationsstörungen zu erkennen und 

aufzulösen 

• positiv und zielorientiert zu formulieren 

• mit schwierigen Gesprächspartnern umzugehen 
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PR-Konzeption 

 

Hintergrund Kommunikation – ob für ein Unternehmen, ein 

Produkt oder eine Person – ist ein permanenter 

Prozess, der ständig immer wieder angekurbelt und in die 

richtige Richtung gelenkt werden muss. Ein Konzept ist das 

wichtigste Navigationsinstrument für die gesamte 

Kommunikation. 

 

Ansatz                        Das Konzept ist das Herzstück der 

Kommunikationsplanung. In ihm verknüpfen sich die 

verschiedenen strategischen und kreativen Ansatzpunkte 

für eine kommunikationspolitische Lösung mit der Planung 

der einzusetzenden Instrumente und Ressourcen. Das 

Konzept öffnet den Blick für den gesamten Horizont der 

Kommunikation und gibt neue Impulse. Es übernimmt 

außerdem die Funktion einer Gebrauchsanweisung. Es 

zeigt, wo und wie es lang gehen soll. Für Controller ist es 

eine handfeste Planungsgrundlage. Es dokumentiert, 

welche Leistungen mit welchem Aufwand zu welchem 

Nutzen erbracht werden. 

 

Inhalte                         Sie lernen 

 strategische Wege und Netze für die   

Kommunikation aufzubauen 

 situationsspezifische griffige 

Kommunikationslösungen zu finden 

 konkrete Handlungsoptionen auszuarbeiten, zu 

vergleichen und zu bewerten 

 die personellen und finanziellen Ressourcen zu 

berücksichtigen und deren Einsatz zu optimieren 

 Entscheidungsprozesse vorzubereiten und zu 

strukturieren 

 die Wirkung umgesetzter Maßnahmen zu messen 
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Präsentation 
 

Hintergrund              Die Menge der für uns wichtigen Informationen 

wächst ständig. Zu den neuen Rahmenbedingungen 

gehören nicht nur die Informationslawine und der 

Zeitdruck, sondern auch unser verändertes Lernverhalten:  

War früher das gedruckte Wort die wesentlichste 

Informationsquelle, so sind es heute die audio-visuellen 

Medien. Präsentationen entscheiden über die 

Erfolgschancen von Projekten, Produkten und Konzepten. 

Selbst die beste Idee gewinnt erst durch eine gelungene 

Präsentation. 

 

Ansatz                   Inhalte müssen attraktiv und überzeugend 

präsentiert werden. Die professionelle Präsentation 

rückt die Interessen der Zuhörer in den Vordergrund, 

vereinfacht komplizierte Informationen und bringt Inhalte 

schnell und prägnant auf den Punkt. Ein sicherer Auftritt 

und der souveräne Umgang mit den Medien sind dabei 

absolute Voraussetzung.  

 

Inhalte                        Sie lernen 

• einen dramaturgisch gelungenen Aufbau einer 

Präsentation zu gestalten 

• sich selbst bei Ihrem Publikum zu positionieren 

• kompetent und glaubwürdig zu kommunizieren 

• Argumentationsketten zu entwickeln 

• Ihre Zuhörer zu aktivieren und mit Ihren wichtigen 

Botschaften in Erinnerung zu bleiben 
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Medienarbeit 
 

Hintergrund Pressearbeit ist in einer pluralistischen Gesellschaft 

eine Nahtstelle zwischen Öffentlichkeiten. Denn als 

Mittler zwischen Verbänden oder Organisationen und einer 

kritischen Öffentlichkeit wirkt sie nach außen, genauso wie 

nach innen in die Organisation hinein. Als Dienstleister wird 

Pressearbeit versuchen, Fakten und Einschätzungen im 

Sinne des Absenders zu sortieren und zu gewichten. Die 

Medien sind Katalysatoren der Botschaft an die 

Öffentlichkeit. Sie sind Vermittler, Übersetzer und kritische 

Beobachter. 

 

Ansatz                        Das Seminar zeigt die Möglichkeiten moderner und 

professioneller Presse- und Medienarbeit. Die 

Teilnehmer erfahren, welche Instrumente und Techniken 

zur Verfügung stehen und wie man diese gezielt einsetzt, 

um Erfolg zu haben.  

 

Inhalte                        Sie lernen 

• was professionelle Pressearbeit leisten kann und was 

nicht 

• was Journalisten von einer guten Pressearbeit 

erwarten 

• welche journalistischen Darstellungsformen 

existieren und wie die unterschiedlichen Verteiler 

dafür aufgebaut werden 

• wie Sie kurz, prägnant und interessant Pressetexte 

formulieren 

• wie Sie geeignete Themen erkennen und in ein 

integriertes Kommunikationskonzept einbauen 

können 
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Sozialkompetenz 

 

Hintergrund         Überall dort, wo Menschen zusammentreffen, 

entscheiden hauptsächlich soziale Fähigkeiten über 

die Zukunft von Personen, Beziehungen und 

Organisationen. Emotionale Intelligenz wurde in den 

letzten Jahren zu einem bedeutenden Kriterium für ein 

erfolgreiches Miteinander. Laut aktuellen Studien hängt der 

berufliche Erfolg zu 30% vom persönlichen Auftreten und 

zu 60% von den Kontakten und dem Verhältnis zu 

Vorgesetzten, Kollegen, Kunden und Mitarbeitern ab. 

 

Ansatz                          Sie finden hier ein Forum zur intensiven 

Auseinandersetzung mit sich selbst und Ihren 

Verhaltensmustern. Dabei geht es um das Erfassen und 

Ausschöpfen bereits vorhandener Ressourcen. Statt 

standardisierter Vorschläge zu Verhaltensänderungen 

erhalten Sie Impulse zur Förderung der individuellen 

Handlungskompetenz. 

 

Inhalte      Sie lernen 

• eine übergeordnete Perspektive bei der Analyse von 

Problemen einnehmen zu können 

• Fehler und Misserfolge bei anderen zu tolerieren und 

als Lernchance zu kommunizieren 

• Moderation statt autoritärer Führung bei 

Veränderungsprozessen im eigenen Bereich zu 

praktizieren 

• Feedback von anderen vorbehaltlos anzunehmen 

und eigenes Lernen zumindest symbolhaft 

darzustellen 

• Distanz zur eigenen Positionsmacht zu besitzen und 

die Kunst der Selbstreflexion zu beherrschen 
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Zeitmanagement 
 

Hintergrund Zeitmanagement bedeutet, die eigene Arbeit und 

Zeit zu beherrschen, statt sich von ihnen 

beherrschen zu lassen. Die meiste Zeit und Energie 

verpufft, weil klare Ziele, Planung, Prioritäten und 

Übersichten fehlen. Zeit ist das wertvollste Gut, was wir 

besitzen. Unsere wichtigste Aufgabe im Leben ist es, so viel 

wie möglich aus der uns zugeteilten Zeit zu machen. Das 

bedeutet, unsere Lebenszeit intensiver und bewusster zu 

nutzen. 

 

Ansatz     Arbeitsabläufe, der eigene Arbeitsstil und die 

persönliche Zeitplanung lassen sich mit wenig 

Aufwand problemlos verbessern. Setzen Sie sich mit Ihrer 

Selbstorganisation auseinander, optimieren Sie Ihre 

individuelle Arbeitsweise und setzen Sie Ihre Prioritäten. 

 

Inhalte                         Sie lernen 

• die Stärken und Schwächen Ihres Arbeitsstils zu 

analysieren und Alternativen zur Verbesserung Ihrer 

Organisation zu entwickeln 

• Ihre Ziele durch eine klare Bestimmung von 

Prioritäten und eine optimale Planung zu erreichen 

• Hilfsmittel und Checklisten auszuwählen und sinnvoll 

zu nutzen 

• Ihre Zeitfresser zu erkennen und entsprechende 

Maßnahmen zu ergreifen 

• mehr Zeit und Ruhe für das Wichtige zu gewinnen 
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Besprechungsmanagement 
 

Hintergrund              Um Entscheidungen zu treffen und Informationen 

auszutauschen, sind Besprechungen alternativlos. 

Mittlerweile nehmen sie in vielen Unternehmen mehr als 

die Hälfte der Arbeitszeit in Anspruch. Allerdings 

empfinden viele Führungskräfte ihre Meetings als 

langatmig und ineffektiv. Um zu vermeiden, dass so 

wertvolle Arbeitszeit verschwendet wird, bedarf es eines 

effizienten Besprechungsmanagements. 

 

Ansatz                         Das Seminar vermittelt einen Überblick über die 

gängigsten Besprechungsformen, wofür sie 

eingesetzt werden können und was die wesentlichen 

Merkmale sind. Es vermittelt Grundregeln für verschiedene 

Anlässe einen systematischen Gesprächsaufbau. Ziel es ist, 

durch ein produktives Besprechungsklima den 

Informationsfluss und die Zusammenarbeit und damit auch 

die Entscheidungs- und Problemlösungsprozesse zu 

verbessern. 

 

Inhalte                         Sie lernen 

 wesentliche Merkmale von Besprechungsroutinen,   

z.B. für die Durchführung von Meetings und Jour fixe,  

 inhaltliche und organisatorische Vorbereitung, 

kompetente Durchführung und sinnvolle 

Nachbereitung von Workshops 

 wie Rolle und Aufgaben des Moderators optimal 

ausgefüllt werden können 

 verschiedene strukturierte und offene 

Visualisierungstechniken 

 Ein Spektrum vom klassischen Protokoll bis zur 

Fotodokumentation  

 


