PRESSEINFORMATION
Impulsseminar:
„Führung ist, wenn man trotzdem lacht –
und dann alles gleich viel entspannter macht“
Das Führen und Leiten von Teams und Abteilungen ist nach wie vor eine zentrale und
wichtige Aufgabe in Einrichtungen und Unternehmen. Dabei sind Führungskräfte vielen
Belastungen ausgesetzt. Ein hohes Arbeitspensum, steigender Kostendruck, hohe
Erwartungen an die eigene Zielerreichung, die Zunahme von administrativen Aufgaben es gibt viele Gründe warum Führungskräfte unsicher werden und sich gestresst fühlen.
Aber gerade als Führungskraft benötigt man eine klare Linie und enorme Power und
Stärke im Berufsalltag. Das praxisorientierte Führungsseminar möchte an dieser
Problematik ansetzen und mit effektiven Impulsen für den Berufsalltag die Motivation
und die Arbeitszufriedenheit von Führungskräften steigern. Dabei werden neue
ambitionierte Führungskräfte motiviert, eigene Strategien zu entwickeln um eine
Balance zwischen den Herausforderungen im Job und der eigenen Persönlichkeit zu
schaffen.
Wen interessiert es?
Ø Fach- und Leitungskräfte aus Kindertagesstätten
Ø Fach- und Führungskräfte aus sozialen Einrichtungen
Ø Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Führungsambitionen
Ø Führungskräftenachwuchs
Um was geht es?
Ø Humor und gemeinsames Tun
Ø Entwicklung von und Auseinandersetzung mit Führungsstrategien
Ø Balance um neue berufliche Herausforderungen zu bewältigen
Ø Impulse und Anregungen für einen entspannten Führungsalltag
Ø Stärke und Freude für die Arbeit mit Teams
Was steckt drin?
Mit viel praktischem Input und führungsbezogenen Impulsen werden die
Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer frisch gestärkt zurück in die Führungspraxis
entlassen.
Was kommt dabei heraus?
Die Seminarteilnehmerinnen und –teilnehmer werden durch leicht umsetzbare
Handlungsimpulse langfristig in Ihrem Führungsalltag gestärkt.
Entspannt, aber effektiv – das ist das Ziel für den Führungsalltag!
Das Impulsseminar besticht durch seine praxisorientierte und fachliche Lebendigkeit
und sichert somit die Aufmerksamkeit und Umsetzungsfreude der Führungskräfte.
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Wer hat es erfunden?
Ausnahmsweise mal eine Bayerin. Die Referentin ist ausgebildete Erzieherin und
Sozialpädagogin. Im Rahmen ihres Masterstudiums der Sozialen Arbeit hat sie sich auf
die Personalentwicklung in Sozialen Organisationen spezialisiert. Zudem hat sie
Weiterbildungen zur Stressmanagementtrainerin und zum Entspannungscoach
absolviert. Als ehemalige Bereichsleitung eines pädagogischen Jugendhauses weiß sie
genau um das Spannungsfeld im Führungsbereich. Sie möchte ihre Berufskolleginnen
und -kollegen motivieren, ihren Führungsalltag mit Freude und Gelassenheit zu
meistern.
Was ist sonst noch wichtig?
Bei einer Inhouse Veranstaltung wird das Impulsseminar passgenau auf das berufliche
Feld und die fachlichen Schwerpunkte des Unternehmens zugeschnitten. Dadurch
ergeben sich leistungsstarke Impulse und Handlungsmöglichkeiten für den jeweiligen
spezifischen Berufs- und Führungsalltag.
Was kostet es?
Anfrage zu Honorarkosten für Vorträge und Seminare sind direkt an die Referentin zu
richten.
Wer macht es?

Christina Zehetner
Dipl. Sozialpädagogin (FH)
Master of Social Work
Stressmanagementtrainerin
Ihre Expertin für Humorimpulse in Familie und Beruf
Wo ist sie zu finden?
Christina Zehetner
08084/50 388 11
beratung@christina-zehetner.de
www.christina-zehenter.de

