EMOTIONAL
LEADERSHIP
Schlüsselqualiﬁkation Empathie und Inspirationwenn Fakten allein nicht mehr weiterhelfen.
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EMOTIONAL LEADERSHIP

“No one cares how much you know, until they know how much you care.”
-Theodore Roosevelt

Die Welt ändert sich rasant – und mit ihr die Anforderungen für Firmen und
Führungskräfte.
Begonnen mit dem Internet, weitergeführt mit dem Smartphone, haben wir in den
vergangenen 10 Jahren mehr Änderungen erlebt, als im gesamten letzten
Jahrhundert. Einige Firmen haben diesen Wandel aktiv für sich genutzt und proﬁtieren
nun monetär davon. Andere haben diesen Wandel (und die nötigen Änderungen)
ignoriert und haben nun das Nachsehen.
Die Frage ist: Zu welcher dieser beiden Gruppen gehört Ihre Firma und Ihre
Führungskräfte?
Sie wollen, dass Ihre Firma gestärkt aus all den Veränderungen hervorgeht und die
Marktdynamik für sich nutzt? Führungskräfte und A-Mitarbeiter wollen Sie
magnetisch anziehen? Ihre Führungskräfte sollen charismatisch sein und Ihre Teams
inspirieren? Auch in Krisensituationen soll Ihr Team hinter Ihnen stehen, wie ein Fels in
der Brandung?
Mit den Veränderungen in der Welt, haben sich auch die Anforderungen an
Führungskräfte von heute verändert. Klassische Hierarchien haben keine
Überlebenschancen mehr. Was früher von Erfolg gekrönt war, bringt viele Manager
und Leader heute nicht mehr voran. Außergewöhnliche Strategien sind notwendig,
um exzellente Ergebnisse und Erfolge zu erzielen.
Wie können Sie selbst eine attraktive Führungskraft werden, mit der Menschen
arbeiten wollen?
Wie können Sie selbst zum Inspirator werden, dessen Team voll hinter Ihnen steht?
> Die Antwort ist: Emotional Leadership.
Was ist emotional Leadership und warum brauchen wir emotionale Leader?
Der Zusammenhang zwischen Emotional Leadership, Mitarbeiterzufriedenheit und
Höchst-Performance wurde in zahlreichen Studien nachgewiesen.
Emotional Leadership ist individuelle Führung, die die Stärken eines jeden
Mitarbeiters in den Vordergrund stellt, um so starke Team aufzubauen und zu
positionieren. Emotional Leadership hat es sich zur Aufgabe gemacht, Führungskräfte
darin zu trainieren, Emotionen zu lesen, zu interpretieren und dadurch die
Performance Ihrer Teams zu erhöhen.
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Emotional Leadership...

• ist wertschätzende und ehrliche Führung
• ist Interesse für den Menschen, ohne die
•
•
•
•
•
•

Resultate aus den Augen zu verlieren
ist Führung mit Herz – aber nicht weich
setzt neue Energien frei
ist Streitkultur und respektvolle Reibung
ist lösungsorientiert
ist motivierend
konzentriert sich auf das Wesentliche

VOM TOP DOWN ZUM BOTTOM UP
MANAGEMENT
Teams, die hinter ihrem Leader und hinter
ihrer Firma stehen, mehr geben, als im
Arbeitsvertrag steht, motiviert sind und auch
bei Krisen zusammenhalten und sich auf
Lösungen konzentrieren, sind Teams, die sich
jede Firma wünscht. Doch diese Teams bilden
sich nicht zufällig.
Für wen ist das Emotional Leadership
Training:

• Für langjährige Führungskräfte, die Neues
•
•
•
•

ausprobieren wollen.
Für frische Führungskräfte, die noch in der
Ausbildung sind und Orientierung
brauchen.
Für Teams, die zusammenﬁnden müssen,
weil sich in der Firmenstruktur etwas
geändert hat.
Für Teams, die sonst Remote
zusammenarbeiten.
Für Mitarbeiter, die Präsentieren und
Sprechen nach den neuesten Studien
umsetzen möchten

Erleben Sie in diesem Training:
Unser Ziel ist es, Sie in einem Tag so stark zu
machen, dass Sie als Führungskraft mit jeder
Situation umgehen können.
Lernen Sie, wie Sie Ihre Teams in Sekunden für
sich und ihre Ideen begeistern können. Sie
bekommen Tools an die Hand, um gezielt
führen zu können und lernen die Geheimnisse,
der großen Leader dieser Welt für sich und Ihr
Unternehmen zu nutzen.
Bewegen Sie Menschen und bauen Sie starke
persönliche Verbindungen auf, die jeder Krise
strotzen und darüber hinaus erstaunliche
Erfolge erzielen können.
Erhalten Sie Tools aus der Verhaltens- und
Motivationspsychologie, die sehr einfach
umzusetzen sind, damit sich jeder in Ihrem
Team wohl fühlt und Höchstleistungen erbringen kann.
Wissenschaftlich fundiert, mit Spaß und
Emotionen werden die neuen Techniken tief
in Ihrem Unterbewusstsein verankert.

3

www.yvonneschoenau.com
contact@yvonneschoenau.com
Buchungsanfragen: 0221. 999 844 21

Bankverbindung:
Postbank • IBAN: DE 42 600 100 700 842 000 0704 • BIC: PBNKDEFF
Steuernummer: 215/5155/4500 • DE 280 283 427 • Finanzamt Köln-Mitte
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