
Erfolgreich führen

… schnell & ohne Umwege



Entfalten Sie Führungspotenzial

mit direktemang.© - Leading by Soul



Führen - eine Berufung und ein Beruf, der erlernbar ist.

Stellen Sie sich vor, wie einfach und um vieles leichter Ihr beruflicher 
Führungsalltag wäre, wenn ein einheitliches Verständnis darüber 
bestehen würde, was Führung ist.

Ein Führungswissen, dass sich flexibel Ihren jeweiligen Führungs-
situationen anpasst, und Sie gleichzeitig Ihre vielschichtigen Aufgaben 
im Fokus halten lässt. Ohne sich zu verbiegen und ohne auszubrennen.

Eine Transparenz, die Sie und Ihre Kollegen sowie Ihre Mitarbeiter teilen.

Mit direktemang.© – Leading by Soul
schaffen Sie Klarheit & Orientierung zum Thema Führung.



Die 4 Bausteine guter Führung

Klarheit darüber was es bedeutet, Führungskraft zu sein, Führungskraft 
zu haben und Führungskraft zu entfalten.

Ordnung um das Wissen und Verstehen, Menschen und sich selbst zu 
führen und den Rahmen hierfür zu gestalten, innerhalb dessen Sie sich alle 
bewegen.

Energien steuern heißt, Ihre Ressourcen und die Ihrer Mitarbeiter 
kennen, fördern und gezielt einsetzen.

Kontrolle bedeutet, den Fokus auf die Entwicklung der Menschen und 
Ihre eigene sowie  die des Unternehmens zu halten.

Klarheit

Energie

Ordnung

Kontrolle



Unabhängig davon, um welches Thema es in unseren Gesprächen geht, 
im Kern geht es um Sie. Vieles dreht sich um Ihre Werte, Ihre 
Grundeinstellung und Ihre Haltung. So einfach wie wahr: Sie als 
Führungskraft sind der entscheidende Faktor für Ihren Führungserfolg. 
Egal, ob Unternehmenslenker oder angestellte Führungskraft.

Wir dienen Ihrer Entwicklung als Führungskraft. Das machen wir sehr 
konsequent, manchmal unbequem und fordernd. Wir behaupten nicht, 
dass wir alles besser wissen. Nichts Menschliches ist uns fremd. Viel von 
dem was Sie beschäftigt und berührt, haben wir selbst erfahren und 
durchlitten.

Die Klarheit & die Transparenz unseres seit mehr als 12 Jahren 
praxiserprobten Systems direktemang.© - Leading by Soul schafft 
Vertrauen. 

Vertrauen bei Ihnen und bei Ihren Mitarbeitern. Ein solider Grundstein für 
gesunde Unternehmen.

Natürliches Führungspotenzial entfalten



Das bringt es Ihnen!

In unserem Modell direktemang.© – Leading by Soul ist intellektuelles Verstehen unter anderem kombiniert mit emotionalem Verstehen und 
wirkungsvollem Handeln. Aus diesem Grunde ist es so wirkungsvoll.

Ihre persönlichen Vorteile

» Das Programm geht tief und ist sehr individuell.

» Sie sind souveräner und entspannter.

» Das Elitecamp orientiert sich an Ihrer Führungswirk-
lichkeit.

» Ihr Denken, Handeln und Fühlen nimmt eine neue
Dimension an.

» Sie entwickeln eine gestärkte Selbstreflexion und
dadurch eine gesunde Distanz zu Ihren Aufgaben.

» Sie gestalten individuelle und flexible Lösungen und
neue Herangehensweisen.

Die Vorteile fürs Unternehmen

» alle ziehen an einem Strang.

» klare Ausrichtung Ihres Bereichs/Unternehmens.

» konstruktiver Umgang mit Konflikten.

» interne Prozesse werden besser und leichter.

» offene, klare Kommunikation statt Buschfunk.

» Mitarbeiterbindung erhöht sich, Fluktuation und
Krankenstände reduzieren sich.

https://www.yourservant.de/fuehrungspotenzial-voll-entfalten/


Das bringen Führungskräfte mit!

… die Bereitschaft, sich bzw. Persönlichkeit entwickeln zu wollen. Das Programm wirkt am schnellsten und wirksamsten, unter folgenden 
Voraussetzungen.

» Sich selbst führen können
Grundvoraussetzung, um Unternehmen und Menschen zu führen

» Wissen: Wie funktioniert der Mensch

» „Das große Ganze sehen“

» Selbsterkenntnis & Empathie

» Bereitschaft zu Selbstreflexion

» prosoziale Persönlichkeit (4Ms = Man muss Menschen mögen)

» Reflexion von Macht



Der Ablauf

1 2

Die Vorbereitung

Im Vorgespräch werden die bestehenden Führungsleitlinien 
des Unternehmens und Ihre Führungssituation ermittelt. 

Die Lerninhalte und Maßnahmen werden individuell für Sie 
zusammengestellt.

Der Transfer

Sie erhalten ein Leistungspaket aus intensiven Workshops 
kombiniert mit Transferphasen und punktgenauen 

telefonischen Begleitungen. 

Lernen, Anwenden, Dokumentieren und Auswerten der 
Lernfortschritte greifen ineinander.

Ihre Führungsentwicklung richtet sich an der Zukunft aus.



Führungskräfteentwicklung – der Prozess

Vorbereitungsphase Transferprozess Abschluss

• Bestandsaufnahme im Tageswork-
shop (für Einzelpersonen im 
Einzelcoaching)

• Bestehende Führungsleitlinien werden 
integriert. 

• Die Zielvereinbarung für die Fort-
bildung wird erarbeitet, individuell für 
jede Führungskraft.

• Elitecamp Jahresprogramm

• Intensive Workshops (6 – 8 je nach den 
Inhalten) und Umsetzungsphasen 
wechseln sich im Abstand von 6 
Wochen ab.

• Gezielte Aufgabenstellungen an die 
Teilnehmer sowie Dokumentation und 
Auswertung des Lernfortschritts durch 
Telefoncoachings (6-8).

• Damit sorgen wir für das nachhaltige 
Umsetzen der Lerninhalte.

• Den Abschluss bildet ein kraftvoller 
Impulsvortrag.

• Der Vortrag vertieft die Einblicke in die 
Geheimnisse wirkungsvoller Führung



Inhalte der Lernmodule – ein Auszug

 Am Deal zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
wird sich einiges ändern

 So konzentrieren Sie sich auf die Kernfelder 
wirkungsvoller Führung

 Fachkraft, Manager & Leader – die Unterschiede
 Die Geheimnisse effektiven Delegierens
 Sich Freiräume schaffen für die wirklich entschei-

denden Führungsaufgaben
 So wird Kontrolle von Ihren Mitarbeitern positiv 

aufgenommen
 Verschwenden Sie keine Zeit mehr und fokussieren 

Sie auf das Wesentliche
 Führen in alle Richtungen – worauf kommt es an?
 Wieso die Klarheit Ihrer Führung bei Ihren 

Mitarbeitern Vertrauen schafft?
 Meetings professionell und produktiv führen
 Wie Sie Ihre Mitarbeiter würdevoll kritisieren.
 Lernen Sie den Unterschied zwischen lähmendem 

Perfektionismus und dynamischer Führung kennen.

 Ihren Mitarbeitern Orientierung & Halt geben.
 Lernen Sie Ihre Mitarbeiter beurteilen und so 

einzusetzen, dass sie sich bestens entwickeln.
 Ergebnisorientiert führen – so lernen Ihre Mitarbeiter 

es schätzen.
 Souverän und gelassen in Besprechungen
 Die vier Ebenen der Kommunikation & die 

Metamodelle verstehen
 Schwierige Situationen und Konflikte kommunikativ 

bewältigen 
 Lob & Anerkennung – richtig und dosiert einsetzen
 Grenzen aufzeigen und Grenzen überschreiten
 Mit Stress gut umgehen lernen
 So überwinden Sie Ihren inneren Schweinehund
 Körperhaltung – als Zeichen der inneren Einstellung.
 Mentale Balance - Wie Sie klare Gedanken erzielen.
 Richtig Dampf ablassen - Was tun, "wenn einem die 

Hutschnur hochgeht“



Wir, das sind Christine Riederer und Klaus Brandstätter

Als Duo sind wir gut darin, Bewegung in verfahrene Situationen zu bringen. 
Wenn scheinbar alles gesagt und ausprobiert ist. Wenn Sie den Wald vor lauter 
Bäumen nicht mehr sehen. Wenn der Elan schwindet. Dann bringen wir Energie ins 
Spiel und Sie finden die Lösung.

Für Sie bedeutet das: Veränderungen besser bewältigen, kluge Entscheidungen 
treffen, Kompetenzen erweitern und Herausforderungen meistern, Stress- und 
Konfliktsituationen entschärfen und wirkungsvoll gestalten.

3 weitere gute Gründe für eine Zusammenarbeit finden Sie hier.
your servant GmbH
Unternehmensberatung Mittelstand
Heidestraße 26
85757 Karlsfeld
Telefon +49 89 7009668-00
post@direktemang.com
www.yourservant.de

https://www.yourservant.de/3-gute-gruende-fuer-eine-zusammenarbeit/
mailto:post@direktemang.com
https://www.yourservant.de/
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