Kennst du dich
selbst und den
Gegner,
brauchst du
den Ausgang
von 100
Schlachten
nicht zu
fürchten.
Sunzi, Die Kunst
des Krieges

NATÜRLICH MENSCHLICH FÜHREND

VORTRAG

Wie man durch die Entwicklung von Menschen die
Zukunft sichert
Motivierte Mitarbeiter sind das
Herzstück eines jeden Unternehmens.
Je größer der Zusammenhalt untereinander ist, desto reibungsloser sind
die Abläufe in der Organisation. Tiefes
Vertrauen und ein Zugehörigkeitsgefühl
zum Unternehmen lassen Mitarbeiter
die „Extrameile“ gehen. So können mit
spielerischer Leichtigkeit außergewöhnliche Ergebnisse erzielt werden.
Die Menschen sind es, die den
entscheidenden Vorsprung im Wettbewerb bringen .
Allerdings haben nur wenige Führungskräfte den Zugang zu diesem Potential.
So bestimmen Druck, Stress und
Beschwerden den Arbeitsalltag.

Die Folge sind hohe Krankheitsraten
und häufiger Personalwechsel.
Schlechter Service und Qualitätsverlust
dringen bis zum Kunden durch. Dadurch
entstehen den Unternehmen hohe
finanzielle Verluste.
Herausragende Leader hingegen haben
die Fertigkeit erlernt, den außergewöhnlichen Spirit in ihrem Team zu
erzeugen.
Sie haben frühzeitig erkannt, dass
fachliches Know-How und technischer
Fortschritt allein nicht mehr ausreichen.
Sie haben entschieden, Geld und Zeit
in die Entwicklung ihrer People Skills zu
investieren, denn nur diese garantieren
den ersehnten Vorsprung.
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Gras wächst
nicht schneller,
wenn man
daran zieht.

Top Leader wissen

Dylan Watts

• wie Menschen „ticken“

ist selbst Unternehmer und
s p r i c h t i n s e i n e m Vo r t r a g
Natürlich | Menschlich | Führend
aus eigener Erfahrung. Seine
Erfolgsstrategien kristallisierten
sich über Jahre hinweg aus
seinen eigenen Unternehmen
heraus.

• wie Vertrauen erzeugt wird
• wie ein Klima geschaffen wird, das
Ergebnisse und Innovationen
hervorbringt
Dadurch sind sie in der Lage
• die tatsächlichen Ursachen von
Schwierigkeiten zu erkennen und zu
beheben
• ein krisensicheres Team aufzubauen
und zu führen
• das volle Potential ihrer Mitarbeiter zu
entfalten und sie dadurch zu
Höchstleistungen zu inspirieren

Dylan Watts gibt Antworten, wie das
Führen von Mitarbeitern und Kollegen
natürlich und menschlich wird.
Mit seinem Team hat er Werkzeuge
entwickelt, mit denen auch Sie diese
außergewöhnlichen Führungsqualitäten
einfach lernen können.

Er lädt Sie dazu ein, diese
natürliche und menschliche Form
der Führung kennenzulernen. Er
zeigt auf humorvolle Weise, wie
Sie die Black Box “Mensch”
öffnen und die Herzen Ihrer
Mitarbeiter berühren können.
Wenn die Mtarbeiter wachsen,
dann wächst auch der Erfolg.
Erfahren Sie, wie die Werkzeuge und Strategien auch in
Ihrem Unternehmen die Zukunft
sichern und damit alle gewinnen.
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