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Frauen in Führungspositionen
Ein Seminar für Frauen

Inhalte
|Frauen als Führungskraft
• Warum Frauen anders führen
• Was Frauen und Männer in Führung
voneinander lernen können
• Authentisch führen und überzeugen
|Führungswerkzeuge und ihr gezielter
Einsatz
• Kommunikative Muster erkennen
• Konflikte konstruktiv lösen
• Führen mit Zielen
• Probleme analytisch lösen
|Stärkung des eigenen Führungsstils
• Klarheit in der eigene Führungsrolle
gewinnen
• Individuellen Führungsstil erkennen
und ausbauen
|Mitarbeiter erfolgreich führen
• Einsatz von Gesprächsstrategien
• Chancen und Grenzen von
Mitarbeitern ausloten
• Mitarbeitergespräch als
Führungsinstrument
• Umgang mit schwierigen
Mitarbeitenden
|Herausforderungen für Frauen als
Führungskräfte
• Mit Vorurteilen umgehen
• Widerstände überwinden
• Besondere Anforderungen an die
weibliche Führungskraft

Erfolgreiche Frauen sind aus Positionen mit
Führungsverantwortung schon lange nicht mehr
wegzudenken. Dennoch stehen weibliche Führungskräfte
häufiger vor der Herausforderung, kritisch wahrgenommen
und beurteilt zu werden. Umso wichtiger sind ein klares
Rollenbewusstsein, die gezielte Anwendung wirksamer
Führungsinstrumente und ein souveränes Agieren – gerade
auch in schwierigen Situationen. Werden Sie noch erfolgreicher
durch den gekonnten Einsatz bewährter Erfolgsfaktoren wie
die eigene Persönlichkeit, Körpersprache, Kommunikationsund Führungsstärke und Durchsetzungskraft. Anhand
praxisbezogener Beispiele und Situationen lernen Sie Ihren
Führungsalltag effizient und souverän mit der nötigen
Gelassenheit zielsicher zu gestalten

|Ziele
In diesem Seminar lernen Sie:
• Ihre Wirkung als weibliche Führungskraft kenn
• Authentizität als Führungsinstrument einzusetzen
• Ihren eigenen Führungsstil zu analysieren, verborgene
Potenziale aufzudecken und diese strategisch weiter
auszubauen
• Als Frau souverän, selbstsicher und professionell aufzutreten
• Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Führungs-verhalten
zwischen Männern und Frauen kennen
• Ihre Erfolgsstrategien und Führungskompetenzen zu stärken

|Methoden
• Dialogorientierter Vortrag
• Moderationstechniken zur Vermittlung und Erarbeitung des
Lernstoffs
• Partnerarbeit und Gruppenarbeit
• Erfahrungsaustausch

|Zielgruppe
Das Seminar ist für alle Frauen gedacht, die bereits
Führungsverantwortung haben, eine Führungsrolle anstreben
oder ihren Führungsstil stärken wollen.

|Dauer
Das Seminar dauert zwei Tage.
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