…die Champions League
für Führungskräfte!

Weg vom Schulzimmer – Hin zur Realität!
Die REvolution der Führungskräfteentwicklung
«Kommunikationsseminar» «Auftrittstraining für Führungskräfte» «Wie führe ich mein Team?» Diese
und ähnliche Seminare sind in der Führungskräfteentwicklung bis jetzt der Standard.
Mit LEAD Reality Training stösst das spezifische Training von Führungskräften in neue Dimensionen
vor: Der Trainingsinhalt ist deutlich komplexer, die Lernmethode aber weniger kompliziert. Wie das
geht? Ganz einfach: Gelernt wird wie im Alltag, aber besser!
Der ganz normale Alltagswahnsinn
Bei LEAD durchleben die Teilnehmenden zwei intensive Trainingstage in einer realitätsnah
konzipierten Firma und haben mit echten Teams echte Aufgaben zu bewältigen:
- Ziele vorgeben, Aufgaben delegieren
- Projekte mit knappen Ressourcen meistern
- Schwierige Mitarbeiter führen, Konflikte bewältigen
…und vieles mehr!
Dabei gilt wie in der Praxis: Verstecken geht nicht. Denn die Teilnehmenden haben viel zu tun. Und
Fehler haben Konsequenzen. Und manchmal stehen die Führungskräfte alleine im Regen und fühlen
sich im Sandwich verschiedener Interessen: Eben der ganz normale Alltagswahnsinn!
So wird Entwicklung initiiert!
Der Unterschied zum Alltag: Die Führungskräfte haben die Chance, auf ihr gezeigtes Verhalten (Soft
Skills) und auf die erreichten Ergebnisse (Hard Skills) 2 x ein ausführliches Feedback zu erhalten.
Dieses Feedback wird ergänzt durch smart aufbereiteten Theorie-Input. Aber keine Angst: Wir
dozieren keine weltfremden Modelle, sondern geben den Führungskräften praxisrelevante Tools in die
Hand! Der innovative, im Prinzip einfache und natürliche Lernprozess hilft den Führungskräften
entscheidend, ein höheres Level in ihrer persönlichen Leadership Entwicklung zu erreichen!

Wie funktioniert der Transfer?
Jedes Training ist irgendwann vorbei. Vorsätze werden gefasst und, so belegt es die Praxis, im Alltag
schnell wieder über den Haufen geworfen. Die Halbwertszeiten sind gering. Darum lassen wir die
Teilnehmenden auch nicht «in der Luft hängen», sondern begleiten sie über das Training hinaus.
E-Transfer
Nach dem Seminar wird an den persönlichen Themen weitergearbeitet. Ob am Abend am PC,
unterwegs auf dem Smartphone oder über den Mittag: Die Teilnehmenden setzen sich während 21
Tagen intensiv mit sich und ihren «Learnings» auseinander. So funktioniert Lerntransfer 2.0 !
Einzelcoaching
Als Abschluss des Lernprozesses erhält jede Führungskraft ein Einzelcoaching. Die persönliche
Entwicklung wird so auf den Punkt gebracht und weitere Schritte werden für die Zukunft initiiert.

David D. Kaspar und Alexander Benedix

«Unsere Leidenschaft ist es, Führungskräfte weiterzubringen. Wir haben den Anspruch, stets das
Beste für unsere Kunden zu leisten!»

Teilnehmerstimmen
«Einmalig und besonders – Es hat richtig Spass gemacht! Anders als alle Seminare, die ich bis jetzt
erlebt habe.»
«Das zweimalige, intensive Feedback hat mich wirklich weiter gebracht!»
«Der E-Transfer und das Abschlusscoaching führten dazu, dass ich mich über das Seminar hinaus mit
meinen ganz persönlichen Stärken und Schwächen beschäftigt habe: Das hat etwas verändert!»
«Wieder mal Mitarbeiter sein – Das hat mir die Augen für meine eigenen Führungsfehler geöffnet. Ich
bin beeindruckt!»
«Erstaunlich, wie nahe am Alltag!»

Was LEAD Reality Training beinhaltet
- 2 Tage Führungssimulation inklusive Theorieinput
- 21 Tage moderierter E-Transfer
- 75 Minuten Einzelcoaching für jeden Teilnehmenden

Wir laden Sie ein!
Sie als HR-Experte/in kaufen nicht gerne «die Katze im Sack»? Das verstehen wir gut! Lernen Sie
darum LEAD persönlich und live an einer unserer Roadshows kennen und prüfen Sie unser
faszinierendes Produkt auf Herz und Nieren.
Auf unseren Homepages www.reality-training-lead.de (DE), www.reality-training-lead.at (A) und
www.reality-training-lead.ch (CH) erhalten Sie einen Überblick über die entsprechenden
Veranstaltungsdaten in den jeweiligen Ländern. Dort können Sie sich auch direkt für eine unserer
Roadshows anmelden. Wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen!

