
keller ! consulting 
goes public 

 
 

Auf Anregung und vielfachen Wunsch 
bieten wir eine kleine Auswahl unserer 
Trainings, Seminare und Workshops 
auch öffentlich an. Hier für Sie vor Ort 
– für jedermann buchbar. 

Unser Angebot richtet sich vor allem an 
Unternehmen, wo sich einzelne Mitar-
beiter spezielle Kenntnisse aneignen 
möchten oder einfach in bestimmten 
Bereichen besser werden wollen.  

Es richtet sich an Menschen, die sich 
selbst gern weiterbilden, an Jungunter-
nehmer, an zukünftige Führungskräfte, 
aber auch an „alte Hasen“, die auf dem 
Laufenden bleiben wollen. 

Wir lieben das Querdenken und das 
geradlinige Handeln. Sie auch? Dann 
freuen wir uns auf Sie! 

Alle weiteren Details finden Sie auf un-
serer Website – bleiben Sie dran! 

 

 

Führung heute 
T r a i n i n g  
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Führung heute 
Ein Managementtraining 

 
 

Was zeichnet erfolgreiche Führungs-
kräfte heute aus? 

Wer Mitarbeiter führt, beeinflusst mit 
seinem Auftreten und seiner Persön-
lichkeit auch ihre Leistungsbereit-
schaft und Arbeitsweise. 

Führungskompetenz ist keine Selbst-
verständlichkeit. Wer zeitgemäß 
führen will, muss lernen, seine Mitar-
beiter zu motivieren, ihre Potenziale 
zu erkennen und zu fördern sowie ihre 
Identifikation mit dem Unternehmen 
zu stärken. 

In diesem praxisnahen Training ler-
nen Sie, Ihr eigenes Führungsverhal-
ten zu überprüfen und es situations-
gerecht und mitarbeiterorientiert zu 
steuern. 

Sie erhalten das nötige Rüstzeug, um 
Ihre Führungskompetenz weiterzuent-
wickeln und Ihr Team zu motivierten 
Leistungsträgern und begeisterten 
Fans zu machen. 

Führung heute 
Ein Managementtraining 

 
 

Inhalte des Trainings (Auszug): 

§ Definition des Führungsbegriffes, Ma-
nagementmodelle, Führungsverhalten 
als Wettbewerbsfaktor 

§ Was zeichnet Führungskräfte heute aus 
– und was nicht? 

§ Paradigmenwechsel - die Hintergründe 
der neuen Anforderungen, Führung in 
„verrückten Zeiten“ 

§ Führungskomponenten, Durchsetzungs-
vermögen, Verhalten und Anerkennung 

§ Teambildung, Umsetzungsperipherie, 
Von Erfolgsgaranten und Unternehmens-
bewohnern 

§ Stärkung der Leistungsbereitschaft 

§ Einarbeitungsplan für neue Mitarbeiter 

§ Unternehmenskultur, Corporate Iden-
tity, Unternehmensvisionen 

§ Praxistransfer / Rollenspiele (freiwillig) 

 
 

Termin:  
Mi., 20.02. – Fr., 22.02.2019 
jeweils 09:00 – 17:00 Uhr 

Ort: 
Neumünster 

Preis: 
€ 699,00 zzgl. MwSt. pro Person 
(inkl. Getränke, Pausensnacks, Mittagessen 
sowie Unterlagen auf USB-Stick) 

Anmeldung bitte bis 08.02.2019 

Neumünster 
Frischer Wind garantiert 

 
 

Freuen Sie sich auf wirklich anregende 
Veranstaltungen hier in Neumünster, 
im Herzen Schleswig-Holsteins! 

Es spricht vieles für diese Location: 
zentral und direkt an der A7 gelegen, 
keine Großstadtstaus, kurze Wege, 
reichlich Parkmöglichkeiten und pro-
fessionell geführte Tagungshotels, die 
ein Ambiente bieten, welches zum 
Quer- und Vorwärtsdenken einlädt.  

Herzlich willkommen! 

     
    


