
 

 

Sicher und authentisch führen 

Vielleicht kennst du das:  

 Du bist noch unsicher in deiner Führungsrolle und willst 
deine persönliche Autorität steigern. 

 Möglicherweise hast du Mitarbeitende im Team, die 
schon lange dabei sind und dich testen wollen. 

 Das Rad dreht sich schneller als du laufen kannst, und 
du bist mittlerweile am Limit.. 

 Du hast Mitarbeitende, die die Atmosphäre vergiften 
und die Leistungsfähigkeit des gesamten Teams 
beeinträchtigen. 

 Es gibt immer wieder Situationen, die dich triggern. Du 
reagierst unangemessen, obwohl du es nicht willst. 

Dann ist dieses Präsenz-Seminar genau das Richtige für dich! 

Weitere Informationen und Anmeldung 

 
 
 
 

Exzellent Führen – 
Basiskurs mit Zertifikat 



 
in Kooperation mit  

 

Nutzen: 

Du kannst das Modell des Situativen Führens anwenden und Mitarbeitende 
individuell und passgenau führen. Dieses Modell nützt dir auch, wenn du 
keine disziplinarische Macht hast, z. B. in der Projektleitung.  
Du setzt Führungstools sofort und effizient um, bei dir wie bei anderen. 
Selbstführung ist grundsätzliche Voraussetzung für exzellente Führung von 
Mitarbeitenden. 

Du lernst den “Psychologischen Vertrag” kennen und mit transparenten 
und attraktiven Zielen klar zu führen. In kniffeligen Situationen kannst du 
deine eigenen Ressourcen mobilisieren. Dir gelingt es, deine Mitarbeitenden 
in ihre Kraft zu bringen. 

Du bekommst: 

mehr Handlungssicherheit und grundlegende Techniken zur 
Weiterentwicklung deiner Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeit. 
Der Kurs erfüllt die Anforderungen des DVNLP für den NLP-Basiskurs. Du 
erhältst als Bonus das Zertifikat. 

Deine Trainerin: 

 

Iris Seim ist Diplompsychologin, Vorstand der pmc AG 
(lizensiert für Situatives Führen). Sie trainiert und 
coacht seit über 20 Jahren Führungskräfte und ist 
zertifizierte Lehrtrainerin, 

 

Ort, Termine, Investition 
Villa Lessing, Lessingstr. 10, Saarbrücken 
Modul 1: fr 24.06 / 13.00-18.00 Uhr + sa 25.06 / 09:00 – 18:00 Uhr +  
so 26.06.2022 / 09.00 – 18.00 Uhr 
Modul 2: fr 08.07. + sa 09.07.2022 jeweils von 09:00 – 18:00 Uhr 
Investition: 1.200,00 Euro, der Kurs ist nach dem Weiterbildungsgesetz als 
berufliche Weiterbildung anerkannt. 
Kontakt und weitere Informationen:  
Werkstatt 4.0, Ludger Schabbing, Tel. 0170 / 6528774 

 


