
Leadership  
Boot Camp

für neu ernannte  
Führungskräfte

Führung im Fokus der VUKA Welt

 3. - 5. November & 15. - 17. Dezember 2020
 Wien

In sechs Tagen stärken Sie Ihre praktische 
Führungskompetenz und schärfen Ihr  
Rollenverständnis als neue Führungskraft.

FAchlIcheR leITeR: AlexAnder Milz



FühRUNg Im FoKUS DeR VUKA WelT 
Volatilität 
Starke Schwankungen sind mittlerweile feste einflussgrößen im 
operativen Alltag, die eine ständige Anpassungen erfordern.

Unsicherheit 
es gibt immer weniger Sicherheit darüber, was als Nächstes passiert. 
entscheidungen sind daher mit einem unbekannten Risiko behaftet. 

Komplexität 
einflussfaktoren und Wechselwirkungen wachsen rasch und stetig.

Ambivalenz 
Was heute richtig zu sein scheint, kann morgen als falsch gewertet 
werden und in Folge wird es als nicht mehr wichtig eingestuft.

DARAUF beReITeT SIe DAS 
leADeRShIp booT cAmp VoR
Wahrnehmungskompetenz 
Je komplexer die Umfelder werden, desto vielfältiger werden die 
eindrücke. Diese Vielfalt, gepaart mit engen Zeitfenstern verleitet 
Führungskräfte zu raschen handlungen. über eine differenzierte 
Wahrnehmungskompetenz zu verfügen stärkt die eigene Urteils-
fähigkeit, die für stimmige entscheidungen gebraucht wird.

Stabilisierungskompetenz 
Wer sich selbst in stressigen und sehr fordernden phasen 
stabilisieren kann, kann seine Kräfte in schwierigen Situationen 
mobilisieren und ausgewogen einteilen.

Entscheidungskompetenz 
entscheidungen zu treffen ist eine der hauptaufgaben von Führungs-
kräften. gleichzeitig können sie unmöglich alle Aspekte kennen, um 
verantwortungsvolle entscheidungen alleine zu treffen. man ist auf 
umfassende Zuarbeit bei gleichzeitiger Selektion von Informationen 
angewiesen. 

Umsetzungskompetenz 
gerade in sehr agilen und kooperativ geprägten Umfeldern kommt es 
auf eine klare und verlässliche Unterstützung durch die Kollegen und 
mitarbeiter an. Umsetzungskompetenz hat somit viel mit trans-
parenter und nachvollziehbarer Steuerung zu tun, ohne selbst zum 
maß aller Dinge zu werden und sich den mut zur lücke zu bewahren.

ZIelgRUppe
Das Training ist speziell konzipiert für

•	 Führungskräfte, die seit kurzer Zeit in der 
neuen Rolle sind

•	 Nachwuchs-Führungskräfte auf dem Weg 
zur ersten Führungsposition

•	  und alle, die ihre praktische Führungs-
kompetenz stärken und ihre potenziale 
aktivieren wollen.

ZIele 
•	 erkennen und optimieren Sie Ihre persön-

liche Wirkung als Führungskraft
•	 Reflektieren Sie Ihr Führungs-potenzial in 

der pep online potenzialanalyse und einem 
darauf aufbauenden coachinggespräch

•	 benchmarken Sie Ihre typischen 
Verhaltensweisen und einstellungen im 
Führungsalltag an erfolgreichen 
Führungskräften

•	 Definieren Sie Ziele, die für Sie als 
Führungskraft wichtig sind

•	 erweitern und schärfen Sie Ihr Rollen-
verständnis als Führungskraft 

•	 leiten Sie konkrete Schritte zur entwicklung 
Ihres potenzials ab 

ZeRTIFIKAT 
Ihre Visitenkarte über Ihre neu erworbenen 
Qualifikationen: Sie erhalten am ende des 
lehrgangs das business circle Zertifikat, in dem 
alle Inhalte detailliert beschrieben sind. 

leadership Boot Camp 
für neu ernannte Führungskräfte



FAcTS
•	Dauer: 9.00 - 17.00 Uhr
•	Teilnahmegebühr:  

eUR 3.690 (preise exkl. mwSt.)
•	Kontakt & Anmeldung  

businesscircle.at/milz

VoRTRAgeNDe
 Alexander Milz, milz beratung und 
entwicklung, ist orga nisations-
berater und Führungs kräftecoach 
mit kauf männischen Wurzeln. 
Schwer punkte: Aus-/Weiter-
bildung von Führungs kräften 
(Aufbau inter aktiver, methodischer, 
strate gischer, persönlich-
reflektorischer	Kompe	tenzen).	Als	
ausgebildeter existenz analytiker 
und logo therapeut begleitet er 
Rat	suchende	in	berufliche	
Um	bruch-	/	Konflikt	situationen	
sowie Sinn- / orientierungs krisen.

 Elsa van Amern ist Diplom-
psycho login, Kunsttherapeutin, 
beraterin, coach. Kooperation mit 
SySt Institut für systemische 
Forschung. gründung Institut für 
mensch, Arbeit & psycho logie. 
Schwerpunkte: leadership, 
Führung, change management 
Gesprächs	führung,	Konfliktlösen,	
präsentation & moderation, 
Selbst- & Zeit manage ment, 
Sicherheit, gesundheit. 

INhAlT

 Z  Führungsauftrag & erwartungen klären
•	VUKA – phänomene: „Auf Sicht segeln“
•	meine Stakeholder: Aufträge klären
•	Unsicherheit erleben, Sicherheit vermitteln
•	Wie viel Distanz oder Nähe braucht Führung?

 Z  Führungsrolle aktiv gestalten
•	Vision und Werte als orientierungsanker
•	Führen in generationalen Spannungsfeldern
•	leistung bewerten, Führungs- und lernkultur etablieren
•	Führungsdialog in agilen Teams – mitarbeitergespräch 3.0

 Z  Selbstführung und life-balance
•	 Fürsorgepflicht:	sich	selbst	und	andere	gesund	führen		
•	Fehler – und Toleranzmanagement
•	Wertschätzung und professionelle mitmenschlichkeit

 Z  entscheidungen treffen und umsetzen 
•	Werte als basis für stimmige entscheidung
•	Stabilität für beherzte entscheidungen entwickeln 
•	prioritäten setzen und kommunizieren
•	 Konflikte	riskieren	und	Dynamiken	lenken

 Z  Zusammenarbeit organisieren
•	Führung auf Distanz / Führen von multikulturellen Teams
•	Schwarmintelligenz statt Fachkompetenz
•	Kontinuierliches learning durch kollegiale beratung
•	besprechung mit Scrum: Vom meeting zur Aktivität

 Z Zukunftsfähigkeit sichern 
•	Die „haut“ des Teams  - Verbindung und Abgrenzung
•	Networking & marketing als Führungsaufgabe
•	Veränderungsprozesse begleiten 
•	Den Sinn von Veränderungen vermitteln
•	Der Umgang mit aktiven und passiven Widerständen

Teilnehmerstimmen
Der lehrgang hat meine erwartungen weit 
übertroffen - sehr gut organisiert. Sehr 
kompetente Trainer behandeln umfangreiche 
Themen. Der lehr gang war der ideale einstieg 
in meine neue Rolle als Führungskraft.  
Christian Djerdjev, Österreichische post

ein intensiver und hoch informativer lehrgang. 
beeindruckend waren die erkenntnisse und 
leitfäden zum Umgang mit Kollegen, mit-
arbeitern und Kunden, als auch die Auf arbeitung 
der hintergründe. Ich kann den lehrgang 
uneingeschränkt, auch zum Update schon 
länger ernannter Führungskräfte, empfehlen.  
Johannes Zauner, VTU engineering
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PAtriCiA StAnieK
profilerin & Kriminologin, einzel-/Teamperformance coach

dynamiken von Machtspielen und Manipulation in 
teamprozessen | 1. / 2. Dezember 2020 oder 20. / 21. April 2021 
Konflikte im Team durch qualitative Kommunikation lösen, manipulation in 
gruppen erkennen und die gruppe dadurch erfolgreich steuern und leiten.

businesscircle.at/staniek

best of management executive Trainings – alle Details unter 

businesscircle.at/führung

frAnK ASMuS
Regisseur und Top-executive coach für 
präsentation, strategische Kommunikation und Führung 

führungskommunikation  
6. / 7. oktober 2020 
Sympathisch und kompetent: Wirksame Kommunikation ist der Schlüssel zu  
erfolgreicher Führungskompetenz. Klar und überzeugend kommunizieren –  
auch in Konflikten.

Public Speaking im Business  |  24. / 25. November 2020 
Von der Dramaturgie einer erfolgreichen präsentation bis zur gelungenen Inszenierung 
Ihres Auftritts bei business präsentationen, Key Notes, pitches und product launches.

businesscircle.at/asmus

GerAld HütHer
Neurobiologe & hirnforscher

Wie wir unsere Potenziale entfalten  |  22. oktober 2020

Was wir sind und was wir sein könnten. ein neurobiologischer  
mutmacher für alle, die heute radikal umdenken wollen!

Im Dialog mit dem  renommierten psychologen michael lehofer 

businesscircle.at/huether


