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New Leadership KOMPAKT & PERSÖNLICH
In diesem 6-wöchigen Online-Kurs entwickelst du deinen persönlichen New Leadership-Style.
Außerdem lernst du viele hilfreiche Tools kennen, mit denen du das New Leadership Mindset in
deiner Praxis umsetzen kannst. Immer mit dem Ziel, als Führungskraft in der Neuen Arbeitswelt mit
Leichtigkeit und Freude wirksamer zu werden.

Was bringt mir das Programm?
•

•

•

•
•

Du entwickelst deinen persönlichen New Leadership-Style und lernst viele hilfreiche Tools
kennen, um dein New Leadership Mindset in der Praxis umzusetzen. Immer mit dem Ziel, als
Führungskraft in der Neuen Arbeitswelt mit Leichtigkeit und Freude wirksam zu werden.
Durch die kleine Gruppe mit maximal 8 Teilnehmerinnen ist viel Raum für Austausch und
Nachfragen. Gleichzeitig baust du dein Netzwerk aus und kannst von den Erfahrungen
anderer profitieren.
In Peergruppen steigst du noch tiefer ins Thema ein und kannst das Gelernte verfestigen. Du
lernst andere Teilnehmerinnen noch besser kennen und hast die Möglichkeit, dich auch über
das Kursende hinaus mit Gleichgesinnten auszutauschen.
Du erhältst ein Workbook, mit dem du allein oder in deiner Peergruppe einzelne Themen
vertiefen kannst. Das Workbook kannst du auch nach dem Kurs weiter für dich nutzen.
Da das Programm online stattfindet, lässt er sich leicht in deinen Alltag integrieren und es
fallen keine Reisekosten an.

Was bringt das Programm meiner Organisation?
•

•

•

•

•

Unsere Arbeitswelt wandelt sich unaufhörlich. Komplexität und Unsicherheit steigen althergebrachte Führungsmodelle funktionieren in dieser Welt immer weniger und bringen
nicht mehr die gewünschten Resultate. New Leadership ist der Führungsmodus für die neue
Arbeitswelt und verspricht mehr Leistung und Zufriedenheit bei den Mitarbeiter:innen.
Die Ansprüche an Arbeit haben sich in den letzten Jahren verändert. Sinnhaftigkeit und
Gestaltungsspielraum spielen für viel Top-Mitarbeiter:innen eine große Rolle. New
Leadership greift diese Bedürfnisse auf und schafft ein Arbeitsklima, indem sich alle
wohlfühlen können.
Mit New Leadership werden passende Rahmenbedingungen für mehr Diversität geschaffen.
Egal ob es um die Besetzung von Führungs- oder Fachpositionen geht – New Leadership
ermöglicht es, neue Arbeitszeitmodelle erfolgreich in der Praxis umzusetzen.
New Leadership kann die Anforderungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern miteinander
versöhnen. Wirtschaftlicher Erfolg und eine hohe Arbeitszufriedenheit sind keine sich
diametral gegenüberstehenden Forderungen, sondern lassen sich durch New Leadership
integrieren.
Den Menschen mit seinen Stärken und Potentialen in den Mittelpunkt zu stellen sollte für
alle Organisationen ein Ziel sein, um den Weg hin zu einer menschlicheren und
nachhaltigeren Arbeitswelt zu gestalten.
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Was sind die Inhalte?
Mich in meiner Führungsrolle erleben
•Wie werde ich zum wirksamen Vorbild für meine Mitarbeiter:innen?
Verantwortung abgeben leicht gemacht
•Was brauche ich, um Verantwortung an andere abzugeben?
Entwickle deine New Leadership-Vision
• Wie sieht deine Vision als New Leader aus und was brauchst du, um sie Wirklichkeit werden zu lassen?
Arbeit fair und transparent organisieren
•Wie kannst du Transparenz über die Arbeit im Team herstellen und Aufgaben einfach und fair im Team
verteilen?
Empowerment durch Entscheidungen
•Wie kannst du durch Entscheidungen deinem Team zu mehr Empowerment verhelfen?
Spannungen im Team konstruktiv nutzen
•Wie kannst du die Rahmenbedingungen für einen konstruktiven Umgang mit Spannungen im Team schaffen?

Wer führt mich durch das Programm?
Mein Name ist Johanna und ich begleite dich dabei, deinen persönlichen New Leadership-Style zu
entwickeln. Aus meiner langjährigen Erfahrung als Teilzeit-Führungskraft weiß ich, wie
herausfordernd es sein kann neue Wege zu gehen, wenn die Welt um dich herum so anders ist.
Als zertifizierter New Work Facilitator und systemische Organisationsberaterin habe ich das passende
Mindset und Handwerkszeug parat, mit dem du nachhaltig neue Konzepte in deinem Arbeitsalltag
verankern kannst. Für mich zählt immer, was du aus den Sachen machst – meine Ansätze sind
pragmatisch und praxisorientiert.
Als Mutter von zwei Kindern ist mir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein wichtiges Anliegen.
Ich engagiere mich für mehr Diversität in Führungspositionen und möchte mein Wissen und meine
Erfahrung dazu mit dir teilen.

Kurz zusammengefasst:
•
•
•
•
•
•

Voraussetzungen: Teilnahme am kostenfreien New Leadership BASICS-Workshop
Zielgruppe: Frauen in Führungspositionen aller Art
Format: 6 x 3 Stunden Live Online-Workshop mit max. 8 Teilnehmerinnen
Material: Workbook und persönliches New Leadership-Journal
Kosten: 1.390 €
Termine: aktuelle Termine findest du auf meiner Website

Für Selbstzahlerinnen biete ich ein begrenztes Kontingent an Plätzen zu reduzierten Preisen an.
Spricht mich an, wenn du daran Interesse hast!

Wie kann ich mich anmelden?
Da ich nur in kleinen Gruppen arbeite, sind die Plätze begrenzt – melde dich daher bitte rechtzeitig
an und schreibe mir eine E-Mail an johanna@yourway2new.work
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