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Werteorientiertes Führen –
gemeinsame Werte = mehr Freiraum
Führung braucht
die Verbindung zu
den Werten

Jeder Mensch hat Werte, nach denen er zu leben versucht: es
sind subjektive Überzeugungen und Einstellungen, die für
ihn von Bedeutung sind und sein Handeln beeinflussen; sie
vermitteln Sinn, schaffen Identität und Selbstvertrauen und
geben Orientierung. Daraus entstehen Prioritäten – nicht nur
für das Leben, sondern auch für das berufliche Engagement.
In der Führung genügt es nicht allein, offen zu kommunizieren, um das Engagement der Mitarbeiter für das Unternehmen zu fördern. Unternehmen verändern sich – immer mehr,
immer schneller. Wenn sie die Zustimmung der Mitarbeiter
gewinnen wollen, brauchen sie Klarheit über die gemeinsamen Werte: sie ist die Voraussetzung für die MitarbeiterIdentifikation mit den Unternehmens-Zielen und die Orientierung für das Handeln. Führen, das sich an den gemeinsamen Werten orientiert, führt zu mehr Sinn, mehr Klarheit und
mehr Freiraum in der Zusammenarbeit – und damit zu einer
neuen Qualität in der Beziehung.

Ein ICH Workshop,
der die Orientierung an den
Werten erleichtert ...

„Werteorientiertes Führen“ ist ein 3-tägiger Workshop, der
Führung eine neue Qualität gibt: Er macht verständlich,
welche Bedeutung werteorientiertes Führen hat und was
der Nutzen für die Beteiligten ist. Die Teilnehmer
gewinnen ein besseres Bewusstsein für die eigenen
Werte, sie erfahren, welche Werte für andere wichtig sind,
und sie lernen die Unternehmens-Werte kennen und
verstehen. Sie erkennen daraus, wo gemeinsame Werte
bestehen, und ebenso, wo es Diskrepanzen gibt und
welche Änderungen helfen können, um zu einer besseren
Übereinstimmung zu kommen. Die eigene Rolle und die
Verantwortung im Unternehmen werden verständlicher,
der Umgang und die Kommunikation mit anderen
Menschen und anderen Organisationen bewusster und
effizienter.
Dieser Workshop eignet sich besonders für konkrete
Prozesse, die zu bewältigen sind – wie z.B. die
gemeinsame Ausrichtung des Unternehmens, oder die
Vorbereitung einer wichtigen Entscheidung oder auch die
Auflösung von Spannungen und Konflikten im
Unternehmen.
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... und die Führung
im Unternehmen
bereichert

Der Workshop lässt die Teilnehmer werteorientiertes
Führen beispielhaft erleben – sie spüren die Wirkung,
wenn ihre persönlichen Werte beachtet werden, wenn
Klarheit über die gemeinsamen Werte geschaffen ist und
wenn Handlungen wirtschaftlich und werteorientiert
entschieden und kommuniziert werden. Die Bereicherung
der Führung durch die Werteorientierung erlebbar zu
machen und dadurch werteorientiertes Denken in Gang zu
setzen, ist das Besondere dieses Workshops von ICH
Consulting.
Die Teilnehmer lernen zugleich, wie sie werteorientiertes
Handeln im Unternehmen praxisbezogen und behutsam
in Gang setzen und zur Grundlage für die Führung und
Kommunikation machen können; sie erhalten hierfür
konkrete Empfehlungen.

Wer sollte an
diesem Workshop
teilnehmen?

So sichern wir
Ihren Erfolg

So erfahren Sie mehr

Die Unternehmens-Leitung und die Führungskräfte aller
Ebenen – alleine oder gleich gemeinsam mit den
Mitarbeitern (es können bis zu 50 Mitarbeiter teilnehmen)
oder komplette Teams oder Bereiche oder zunächst auch
eine Auswahl von Führungskräften – ab acht Teilnehmern!
Auf Wunsch begleiten wir die Einführung des
werteorientierten Führens nach dem Workshop – entweder
im gesamten Unternehmen oder in einzelnen Bereichen oder
Teams. Dabei stellen wir sicher, dass die Ergebnisse und die
Wirkung des Workshops in das Unternehmen hineingetragen
werden und die Führungskräfte und Mitarbeiter die
Zusammenarbeit erreichen, die sie selbst und das
Unternehmen anstreben.
Ein erstes Gespräch über Ihre Ziele und Anliegen bietet uns
die Möglichkeit, Sie eingehend zu beraten und Ihnen ein
massgeschneidertes Konzept vorzustellen.
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