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Für weitere Informationen 
stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung:

Besprechungen ergebnisorientiert leiten

Mitarbeitergespräche effizient führen

Schwierige Führungssituationen erfolgreich 
bewältigen

Konflikte konstruktiv managen

Schwierige Mitarbeiter gezielt einbinden

Individuellen Führungsstil erkennen und optimieren

Ziele definieren, vereinbaren und controllen

Persönliche Stärken herausarbeiten und nutzen

Führungsrolle definieren und leben

Bisherige Karriere analysieren und gezielt weiter 
entwickeln

Veränderungen prozessorientiert gestalten

Berufliche Belastungen erfolgreich kompensieren

Sowie je nach konkretem Bedarf.

Sowie je nach konkretem Bedarf.

Methodik:

Zu Beginn der Zusammenarbeit wird auf der Basis einer 
Situationsanalyse der konkrete Entwicklungsbedarf   
ermittelt und es werden darauf ausgerichtet, die Ziele für  
das KIT-Training festgelegt.
Nach Abschluss des Trainings wird der Erfolg in der  
unmittelbaren Praxis überprüft.
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Führungskräfte leisten in der Zusammenarbeit 
mit ihren Mitarbeitern den entscheidenden 
Beitrag zum Unternehmenserfolg.                
Nicht nur die Bewältigung der Sachaufgaben 
erfordert immer höhere Qualifikationen 
sondern auch das ergebnisorientierte Führen 
von qualifizierten und anspruchsvollen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfordert 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung als 
Führungspersönlichkeit.

Geeignete Maßnahmen zum Auf-                
und Ausbau der eigenen Führungs-        
kompetenz sind aus verschiedenen     
Gründen aber oft nicht angemessen.

Deshalb bieten wir mit KIT eine                 
neue Form der Weiterbildung für 
Führungskräfte an.

Die hohe Arbeitsbelastung von Führungskräften lässt es 
heute kaum zu, für die eigene Weiterbildung mehrere Tage 
fern des Arbeitsplatzes zu sein.
                                                                                               
Oft muss die kostbare Zeit in externen Weiterbildungs-
veranstaltungen dann auch noch damit verbracht werden, 
sich mit ganz allgemeinen bzw. mit auf die spezifische 
Situation eines einzelnen Teilnehmers bezogenen Fällen      
zu beschäftigen.

Für die eigene Führungseffektivität und -effizienz wird oft 
nichts mitgenommen.
 
Trotzdem sind die Kosten für diese Maßnahmen sehr hoch.

Führungskräfte und Projektleiter, die in Einzeltrainings an 
ihrer persönlichen Entwicklung als Führungskraft arbeiten 
wollen.

KIT-Kurzzeit Intensivtrainings:

Derzeitige Situation:

Zielgruppe:

Werden vor Ort im Unternehmen angeboten.

Binden die aktuellen Herausforderungen der Führungskraft
konkret ein. Sind flexibel bzgl. des Umgangs mit den zu 

bearbeitenden Themenschwerpunkten.

Orientieren sich an den individuellen Bedürfnissen der
Führungskraft. Umfassen Trainingseinheiten von max. 4 Stunden, die

auch abends oder am Wochenende stattfinden können.

Fördern die Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten für
unternehmensspezifische Aufgabenstellungen.

Ermöglichen Probehandeln in Bezug auf die erarbeiteten
Lösungsmöglichkeiten.
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