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Über das Seminar: 

STARKE FÜHRUNG – Jetzt ist die Zeit, die eigenen Grenzen zu sprengen! 

Das Seminar für exzellente Führungskräfte! 

Manager von heute kümmern sich immer öfter um Ihre Mitarbeiter statt ums operative 

Geschäft. Weg von der Fachkompetenz, hin zur Sozialkompetenz - so lautet das Ideal. 

Führungspersönlichkeiten in einem Veränderungsprozess reagieren sehr individuell. Charakterzüge, 

Kultur, Alter, Angewohnheiten, Arbeitsstile sind genauso unterschiedlich, wie die Herangehensweise an 

das Thema „Führung“ an sich. 

Der moderne Manager von heute hat erkannt, dass gute Führung das Gebot der Stunde ist.     

Feedback geben, Mitarbeiter motivieren, Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen - das sind alles  

wesentliche Aufgaben, die Beiträge zum Erfolg des ganzen Unternehmens leisten.  

Soziale Kompetenzen sind hierbei die zentralen Anforderungen an Führungskräfte. Das operative 

Tagesgeschäft verliert an Bedeutung. 

Dies stellt immer mehr Führungskräfte vor neue Herausforderungen: 

Wer bin ich als Führungskraft? Wie möchte ich führen? 

Veränderungen von Führungsstrukturen verursachen erhebliche Stress-Situationen in der Belegschaft. 

Hohe Produktivitäts-Verluste drohen dann, wenn es der Führungskraft nicht gelingt, den Stresslevel deutlich 

zu senken! 

 

 

STARKE FÜHRUNG -   
 

Jetzt ist die Zeit, die eigenen Grenzen zu sprengen 
und sich dem Wandel zu stellen! 

Mit praktischen Übungen  
aus dem MASTER MIND® Erfolgsprogramm 
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Seminarinhalte 

STARKE FÜHRUNG – Jetzt ist die Zeit, die eigenen Grenzen zu sprengen! 

 

Welche individuellen Skills und Kompetenzen zeichnen heute eine starke Führungskraft aus?  

Wo liegen die Unterschiede zwischen einer durchschnittlichen und einer exzellenten 

Führungskraft? 

1. Sie ist ein guter Trainer 

2. Sie ermächtigt das Team und vermeidet Mikromanagement 

3. Sie schafft ein Umfeld, das Erfolg und Wohlbefinden vereint 

4. Sie ist produktiv und ergebnisorientiert 

5. Sie ist ein guter Kommunikator, hört zu und teilt Informationen 

6. Sie unterstützt die Karriereentwicklung und gibt Feedback 

7. Sie hat eine klare Vision für das Team 

8. Sie verfügt über technische Fähigkeiten, um das Team zu beraten 

9. Sie arbeitet effektiv zusammen 

10. Sie fürchtet keine Entscheidungen 

Jetzt ist die Zeit, die eigenen Grenzen zu sprengen und sich dem Wandel zu stellen! 

In diesem einzigartigen Seminar mit Inhalten aus dem MASTER MIND® ERFOLGSPROGRAMM verändern 

Sie als Führungskraft Ihre Herangehensweise an tägliche Herausforderungen. 

Sie gewinnen neue Leistungsstärke und Motivation.  

Erfahren Sie in diesem beliebten Seminar, wie Sie als Führungskraft ein psychologisches Arbeitsumfeld 

erschaffen, das Produktivität und Erfolg verursacht. Eine Wohlfühl-Umgebung, in der Ihre Mitarbeiter 

ergebnis- und zielorientiert kommunizieren und handeln. 

Wissen ist Macht! – Dieses Seminar vermittelt Ihnen genau den Kompetenz-Vorsprung einer 

besonderen und exzellenten Führungspersönlichkeit! 

 

 

„EXZELLENT FÜHREN“ – Vorsprung durch konstruktive Kompetenz! 
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Ihre Referentin: 

Simone Langendörfer – werteorientiert, 
kompetent und sprühend vor Begeisterung!  

Die erfrischend andere Speakerin, Autorin und Coach lebt in der 

Nähe von Stuttgart, studierte psychologische Beraterin mit 

Schwerpunkt „Persönlichkeits-Entwicklung“ und publizierte bisher 

fünf Ratgeberbücher. Darüber hinaus ist Simone Langendörfer bei 

UNICEF im Expertenrat tätig für „kinderfreundliche Kommunen“, im 

Expert Network der Roland Berger GmbH und Botschafterin für das 

Kinderhilfswerk ChildFund Deutschland. Sie war selbst über 15 Jahre 

im Vertrieb. Sie kommt aus der Praxis und weiß, wovon sie spricht. 

Die New Work - und Mindfulness-Expertin Simone Langendörfer hat 

bisher in über 5000 Vorträgen mehr als 100.000 Menschen als 

Rednerin inspiriert, gerade in digitalen Zeiten gesund, vital und 

leistungsstark das eigene Leben zu gestalten und selbstbestimmt die größten Erfolge zu erreichen. 

Simone Langendörfer ist ein Erfolgsmagnet. Ihre souveräne und charmante Art kommt an. Sie ist eine 

beispielhafte Ermutigerin.  

Als langjährige Trainerin, Executive Coach und Dozentin an Hochschulen vermittelt sie wertvolles 

Wissen praxisnah und leicht verständlich. 

„Ich trainiere mit Leidenschaft Menschen, weil sich durch mein Wirken ihre Lebensqualität und 

Leistungsstärke nachhaltig verbessern. Mein Ziel sind bewusste und in sich ruhende Menschen, die 

klare Strukturen für sich definieren und daher beruflich und privat maximal erfolgreich sind. Als 

Rolemodel sind sie ein überzeugendes Vorbild für andere. 

Meine Kompetenz und Stärke liegen darin, mich auf die unterschiedlichsten Persönlichkeiten 

einzulassen und so bestmögliche, individuelle Lösungswege anzubieten.“ (Simone Langendörfer) 

 

 

 

 

 

 


