Selbst- und Mitarbeiterführung mit dem Reiss-Profil
Mit Susanne Groth, Reiss-Profile-Master

Zielgruppe
Geschäftsführer, Personalleiter, Bereichsleiter, Führungskräfte, Angestellte, Selbständige,
Trainer & Coaches: dieses Angebot richtet sich an jeden, der mehr über sich selbst
erfahren möchte und wissen will, wie tief verankernde Motivationen wirken. Diese
Kenntnis unterstützt dabei, zu einer verbesserten Selbstführung zu gelangen. Daher ist
das Reiss-Profil auch für alle Führungskräfte und alle, die mit Menschen umgehen,
interessant.

Ziele
 Sie erfahren, was für Sie beruflich wie privat wirklich wichtig ist und somit zum
persönlichen Glück beiträgt (Selbsterkenntnis),
 Sie erkennen, wie Sie Ihre volle Leistungsstärke entwickeln können (Potenzial),
 Sie können besser einschätzen, wie sich Ihr eigenes Verhalten auf andere wirken kann
(Selbst-/Fremdwahrnehmung)
 Sie erkenne, was Sie im Umgang mit anderen Personen beachten sollten (Interaktion).
 Sie wissen, wie Sie gewonnene Erkenntnisse in den Alltag umsetzen können (Volition)
 Für Führungskräfte insbesondere interessant:
o

Die Auswirkung der Motivationsstruktur auf die Leistungsfähigkeit und
Kommunikation des Teams.

o

Passende Kommunikationswege für das Team und die Teammitglieder.

o

Individuelle Motivation und Ansprache des einzelnen Mitarbeiters.

o

Team-Stärken und Team-Schwächen.

o

Erkenntnisse zur Lösung zwischenmenschlicher Konflikte und Optimierung
des Umgangs mit Freunden/Kollegen/Partnern/Kindern oder sonstigen
Mitmenschen.

Die Ergebnisse des Reiss-Profils sind schwarz auf weiß für jeden ersichtlich und bieten
eine solide Grundlage für jede weitere Führungsarbeit und Persönlichkeitsentwicklung

Inhalte


Das Reiss-Profil kennenlernen: Aufbau, Skala, Bedeutung der Motivausprägung
anhand des eigenen Profils



Der entscheidende Schritt - die Werteverwirklichung: Zu wie viel Prozent leben Sie so
wie Sie wollen? Motivausprägung erkennen, lieben und leben!



Impulse für die Interaktion mit anderen Menschen. Behandeln Sie einen anderen
nicht so, wie Sie selbst behandelt werden möchten, sondern so, wie er behandelt
werden will.



individuelle Frage- und Gesprächsrunde.

Termin
12.10.2017 von 09.00 – 17.00 Uhr
Zusätzlich vorab ein telefonisches Einzelgespräch für die Auswertung Ihres Profils, Dauer
ca. 1,5 Stunden.

Ort
artaro GmbH, Sonnenstraße 23, München

Seminarpreis
€ 1.099,- zzgl. MwSt.
Enthalten ist neben dem Seminar auch Ihr persönliches Reiss-Profil sowie ein
persönliches Auswertungs-Einzelgespräch zu einem Gesamtwert von 395,-. Ebenso
selbstverständlich Verpflegung während des Seminartages!

