
Sicher in Führung gehen -
die ersten 100 Tage 
als Führungskraft

Onlinegestütztes transferwirksames 
Trainingsprogramm mit:

- 4 Live-Trainings

- Lernmaterialien und 

- Video-Umsetzungshilfen
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Warum die ersten Wochen so entscheidend sind

• Du hast dich für eine Führungsposition entschieden (oder es zumindest nicht sofort 
abgelehnt) – damit wird klar, dass du bereit bist VERANTWORTUNG zu übernehmen.

• Auf die FührungsROLLE wurdest du jedoch weder durch Schule noch durch Ausbildung oder 
Studium gut und ausreichend vorbereitet.

• Auch Vorbilder gibt es wenige, da die Anforderungen zu „deren Zeit“ noch nicht so komplex 
waren (Zitat einer gestandenen Managerin: „Früher hatten wir 80% Fachfragen zu klären und 
20% Personalfragen; heute besteht unser Führungsalltag zu 80% aus fachlichen Dingen und 
zu 80% menschlichen Herausforderungen“)

• Der Übergang vom Mitarbeiter zum Vorgesetzten ist schon schwer – der Übergang vom 
typischen MACHER zum ERMÖGLICHER noch schwerer, denn die meisten Führungskräfte 
sind eher darauf fixiert, „Kühe vom Eis zu holen“ als ihre Mitarbeiterinnen genau dazu 
anzuleiten.

• Im Dschungel vieler Erwartungen von außen (auch überzogene, manchmal unrealistische) ist 
die eigene Positionierung nicht selbstverständlich. Was willst du?
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„Das hast du dann davon“
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Sich sicher fühlen

in der Führungs-

Position und in 

Entscheidungen

Handwerkszeug                   

für deine tägliche 

Führungsarbeit 

erwerben

Vorgehensweisen,              

die beruflich UND 

privat sehr gut 

funktionieren

Hintergrund-wissen

um psychologische

Zusammenhänge

Vertrauen, 

Verbindlichkeit, 

Verlässlichkeit und

Verbundenheit

fördern

Verantwortung

übernehmen und 

übernehmen lassen

Motivation sichern,  

Demotivation

vermeiden

Das Heft des 

Handelns in der    

Hand behalten

Du machst nicht noch mehr, sondern das Richtige und das hat klare Auswirkungen auf Produktivität, 

Motivation und Zufriedenheit in deinem Arbeitsbereich.



Warum geht das Programm über 12 Wochen?

• Weil die „Zwischenräume“ dir genug Zeit geben, die Inhalte und Konzepte im Führungsalltag 
auszuprobieren.

• Weil du das Nicht-Funktionieren von Ideen sofort rückkoppeln kannst, denn der Trainer geht (spätestens im 
folgenden Webinar) unmittelbar darauf ein.

• Weil nachhaltiges Lernen Unterbrechungen und Themensprünge braucht.

• Weil eine gelungene Transformation in Lernschleifen funktioniert, die auch Rückschritte, Fehler und 
Misserfolge einschließt.

• Weil der Praxistransfer bereits im Programm enthalten ist, die heute so oft geforderte Nachhaltigkeit geht 
messbar über die Wirkung eines 2-Tages-Präsenzseminars hinaus.

• Weil du lernen kannst, wann du Zeit und Bock hast und nicht auf vorgeschriebene Zeiten angewiesen bist.

• Weil du hier auch mal „Pause“ oder „zurück“ wählen kannst.

• Führungs-Fähigkeiten lassen sich nicht auf Vorrat trainieren, dazu braucht es Erfahrungen.

• Menschen überschätzen oft, was kurzfristig möglich ist und sie unterschätzen, was langfristig möglich ist.

Viel Freude und natürlich viel Erfolg damit. Vielleicht sehen wir uns im Trainingskurs?
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