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Workshop: 

 

Mitarbeiter effizient bewegen 

 

 
 

  

Immer, wenn man sich mit Menschen beschäftigt und ihnen zuhört, wird immer wieder sehr 

Ähnliches erzählt. Warum er oder sie "im Stress" ist, oder Sorge hat, in einen 

Erschöpfungszustand zu rutschen. Letztlich bricht es sich in sehr vielen Fällen auf wenige 

Aspekte herunter: Aushalten am Arbeitsplatz, mangelnde Resilienz - also die Fähigkeit, sich 

gesund zu erhalten- und diffuse Ängste bezogen auf die Zukunft. 

Auch unter der Prämisse, dass jeder Mensch sich seiner Selbstverantwortung bewusst sein 

sollte, ist es auffällig, wie dieser "Stress" am Arbeitsplatz entsteht. Hier sind es meistens die 

Themen schwach ausgeprägte Werte und Unternehmenskultur, mangelnde 

Führungseigenschaften, sowie Schwächen bei der internen Kommunikation und internen 

Prozessen die am häufigsten als Auslöser für Stress und die darauf folgende Demotivation 

genannt werden. 

 Welche Instrumente gibt es nun, in der heutigen Zeit Mitarbeiter/innen effizient und 

wirkungsvoll zu bewegen?  

 Wie schaffe ich es als Verantwortliche/r und Führungskraft, dass meine Mitarbeiter 

motiviert und eigenverantwortlich arbeiten? 

 Welche "Umgebungsbedingungen" werden benötigt, um Stress vorzubeugen und 

auch einen drohenden Burnout zu verhindern? 

 Wie können Leistungsträger langfristig an das Unternehmen gebunden werden 

und eine hohe Loyalität an ihr Unternehmen entwickeln? 

Wie kann das alles gelingen?  

Praxistaugliche Antworten dazu gibt dieser Workshop, der dabei weltweit anerkannte 

Kommunikationsinstrumente mit NLP (Neurolinguistisches Programmieren) verknüpft. 

Die Ziele: 

 Perspektivwechsel mit NLP-Methodik 

 Wertesysteme als Konfliktpotenzial erkennen, reflektieren und nutzen 

 Wertehierarchien beeinflussen 

 in der Mentor-Rolle Mitarbeiter zur eigenverantwortlichen Arbeit entwickeln 
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Zeitdauer: 1 Tag (9.00 - ca.17.00 Uhr) 

 

Investition: 595,-- € /Teilnehmer zuzügl. MwSt. "Early Bird": 495,-- € 

(zuzügl. MwSt.); Anmeldung bis 28.02.18    

 

Ort: Geschäftsräume von "Passion for People"; Wartbergstraße 8, 

70191 Stuttgart 

 

Anzahl Teilnehmer/innen:     

                                                                                                     

max. 12 (für intensives und individuelles Arbeiten) 

Voraussetzungen: Führungsverantwortung bzw. auf dem Weg zur 

Führungskraft 

 

Termin:                                   Donnerstag, 22. März 2018 
 

Übrigens: der Workshop steht Ihnen selbstverständlich auch Inhouse für den betreffenden 

Kollegenkreis zur Verfügung. Dieser Workshop ist ein aktiver Beitrag zur 

Gesunderhaltung! 

Der Zeitablauf 

8.45 Uhr Ankommen und Heißgetränk genießen 

9.00 Uhr Beginn 

ca. 12.30 Uhr Mittagspause/Möglichkeiten zur gegenseitigen Vernetzung 

13.30  Nachmittagsarbeit 

ca. 17.00 Uhr Ende/Möglichkeiten zur Vernetzung 

 
Kleine Pausen handhaben wir unterwegs flexibel. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

Für eine Anmeldung klicken Sie bitte hier! 

 

 

 

 

https://www.xing.com/events/mitarbeiter-innen-effizient-bewegen-1916258?sc_o=events_my_upcoming_events_link

