
Stärkenorientierte Führung
Ein individuelles Führungskräftetraining



Stärkenorientierte Führung

Als Führungskraft verfügen Sie über eine
Vielzahl von persönlichen Stärken, die Ihnen
helfen, Ihre Aufgaben erfolgreich zu meistern.
Diese Stärken nehmen Sie im Alltag jedoch als
selbstverständlich und kaum mehr als Leistung
wahr – im Gegenteil, Schwächen wirken meist
weit intensiver. Kein Wunder also, dass es
vielfach schwer fällt, die eigenen Potenziale und
auch die der Mitarbeiter gezielt einzusetzen und
zu fördern. Doch das kann sich ändern: Ein
geschärftes Bewusstsein für die eigenen
Ressourcen schafft neue Handlungsspielräume
für eine klare und sichere Führung. Aufbauend
auf Ihren eigenen Stärken, wird es Ihnen leicht
gelingen, die Stärken Ihrer Mitarbeiter zu
erkennen und gewinnbringend einzusetzen.

Gehen Sie daher mit uns auf Entdeckungsreise
zu Ihren persönlichen Potenzialen!

Die Zielsetzung

Ziel ist es, die individuellen Erfolgsfaktoren ihrer
Führungspersönlichkeit herauszuarbeiten – denn
wachsende Herausforderungen bedürfen starker
Persönlichkeiten! Schließlich entscheidet Ihre
Persönlichkeit darüber, wie Sie mit sich selbst
und anderen umgehen. Entscheidet somit Ihren
und den unternehmerischen Erfolg! Machen Sie
Ihre Stärken also für die Mitarbeiterführung
nutzbar und erfahren Sie, wie Sie

 bei der Übernahme von neuen heraus-
fordernden Arbeits- und Führungsaufgaben
die Potenziale und Ressourcen Ihrer eigenen
Führungspersönlichkeit erkennen

 Ihre persönlichen Erfolgsfaktoren gezielt und
gewinnbringend einsetzen

 den Blick auf die Stärken und Potenziale Ihrer
Mitarbeiter richten, um diese zu fördern

 Ihren Mitarbeitern ein stärkenorientiertes
Feedback geben, auch wenn es mal kritisch
ist

kurz: Sie starten in die aktive Gestaltung einer
erfolgreichen Zukunft!
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Inhalte des Trainings

Sie bearbeiten in dem Training „stärkenorientiert
Führen“ die folgenden Themen:

Wahrnehmung erweitern
 Sich selbst und andere noch bewusster 

wahrnehmen
 Verhaltensmuster und Überzeugungen 

bestimmen und deren Auswirkungen auf sich 
selbst und seine Mitarbeitern erkennen

Stärken stärken
 Die Quellen der eigenen Persönlichkeit 

besser kennenlernen
 Zugang zu persönlichen Ressourcen und 

Erfolgsstrategien finden, um diese gezielt in 
den Führungsalltag einzusetzen

 Mit einer Schatzkiste voller Ressourcen und 
Ideen in den Führungsalltag gehen

 Persönliche Führungsstärken definieren und 
Authentizität erreichen

Stärkenorientiert führen
 Die Stärken der Mitarbeiter besser 

wahrnehmen und kommunizieren
 Ressourcen der Mitarbeiter gewinnbringend 

fördern und gezielt einsetzen
 Durch innere Kraft mehr Klarheit im Umgang 

mit Mitarbeitern entwickeln

Ziele setzen 
 Den persönlichen Führungsstandort be-

stimmen und Wege zur Optimierung planen
 Ziele ableiten und diese mit erweiterten 

Handlungsoptionen umsetzen



Zu unserer Arbeitsweise

Stärken sind Schätze – und wer auf Schatz-
suche geht, braucht einen Plan. Diesen
erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen. Dabei
arbeiten wir ressourcenorientiert und richten den
Fokus auf die vorhandenen Potenziale, damit
Sie diese ausbauen und besser nutzen können.
Wir wollen Stärken stärken.

Wir arbeiten praxisorientiert! Unsere Übungen
basieren auf Erfahrungen, der Input durch den
Trainer erfolgt punktuell und anlassbezogen.
Hier ein Überblick über unsere Methoden:

4/8

 themenbezogene Trainer-Inputs mit einem
starken Bezug zur Praxis

 kreative, ressourcenorientierte Methoden
 Einzel- und Gruppenübungen
 moderierte Diskussionen
 kollegiale Fallberatung
 konstruktives Feedback der Gruppe
 persönliche Reflexion
 inspirierende Gespräche
 Entwicklung eines persönlichen Aktionsplans
 Lernpartnerschaften

Wir arbeiten in einer lebendigen, positiven
Lernatmosphäre.
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Kontakt

Sie haben Fragen zu der Weiterbildung oder 
wissen nicht, ob dieses Seminar das Richtige 

für Sie ist – dann sprechen Sie uns bitte an!

Gerne sind unsere Trainer und Coaches für Sie 
da. So können Sie uns erreichen:

Niederholz & Partner

Personal- und Organisationsberatung
Bei den Mühren 70

20457 Hamburg
Telefon  +49 (0)40 53 00 83 85
Telefax  +49 (0)40 53 00 83 86

E-Mail  info@niederholz-partner.de
Internet  www.niederholz-partner.de


