Führungskräfteentwicklung!
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Können Sie in zwei Sätzen erklären,
was Sie machen?

Was ist Ihr größtes Talent und was
hat Ihr Kunde davon ?

Führungskräfte lernen in meinen Seminaren, wie sie gezielt ihre Kompetenzen
verbessern können.
Um den Praxis-Transfer zu sichern, steht
dabei alles unter dem Motto Edutainment*.

Weitere Vorteile finden Sie unter
www.haase-edutainment.de/interview.

Ich erhalte oft das Feedback, dass es mir sehr
gut gelingt, komplexe Inhalte so zu vermitteln,
dass diese nicht nur verstanden, sondern
erfolgreich umgesetzt werden können.
Die gute Transfer-Effizienz sichert meinen
Teilnehmern schnelle Erfolgs-Erlebnisse und
spart ganz nebenbei meinen Kunden viel
Geld und Zeit!

Welchen Nutzen Sie davon haben, erleben Sie
unter www.haase-edutainment.de/angebot.

* Konzept zur Wissensvermittlung, bei dem die Lerninhalte
unterhaltsam und in Form von leicht wiedererkennbaren
Geschichten sehr effizient und praxisnah präsentiert werden.
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Managementkompetenz
Motivation ist Chefsache!
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Was ist Ihr wichtigster Schwerpunkt
in der Führungskräfte-Entwicklung?
Zur Verbesserung von Management-Kompetenzen buchen Kunden gerne folgendes Seminar:

Führen mit der
INSIGHTS MDI®-METHODE
Denn – Motivation ist Chefsache! Ein Team zu
führen ist nicht immer einfach. Wäre es nicht
perfekt, ein Werkzeug zu haben, das Ihnen genau
aufzeigt, wie Ihre Mitarbeiter ticken?
Welche Stärken sie noch nicht gut genug nutzen?
Wie das Team reibungsloser zusammenarbeitet?
Und wie Sie jeden Mitarbeiter gezielt fördern und
genau so motivieren können, wie er es braucht?
Der INSIGHTS MDI®-Leadership-Check ist so ein
Werkzeug.

Ziel des Seminars: Mit den Erkenntnissen aus
der INSIGHTS MDI®-Methode erhalten Sie praxisnahe Umsetzungsmöglichkeiten für komplexe
Führungsprozesse und -methoden und beleuchten wichtige Möglichkeiten der PotenzialEntwicklung für Einzelne und ganze Teams.

Mehr Infos zu diesem häufig gebuchten
Seminar erhalten Sie unter:
www.haase-edutainment/seminare.
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HaaseEdutainment
Seminare ∙ Workshops ∙ Coaching
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