
Vom Mitarbeiter
zur Führungspersönlichkeit!

Wir qualifizieren 
Führungskräfte

in Präsenztrainings
und in unserer ONLINE Akademie



Unser Name HUMAGNIFY ist eine Eigenkreation und  
entstammt der Kombination aus human (menschlich) 
und to magnify (vergrößern).

Seit 1999 haben wir mittlerweile eine sehr stattliche 
Anzahl an Führungskräften in ihrer Entwicklung 
begleitet. Mit sehr vielen von ihnen sind wir seit Jahren 
immer noch im regelmäßigen Kontakt und freuen uns 
zu hören, dass wir ihnen wichtige Erkenntnisse 
vermitteln konnten, auf die sie tagtäglich in ihrem 
Führungsalltag zurückgreifen.

Das Ziel unserer Führungskräftetrainings und Führungs-
kräfteentwicklungsprogramme sind nicht (nur) 
wissende, zufriedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
sondern erfolgreich handelnde, authentisch und sicher 
auftretende Führungspersönlichkeiten. Deswegen steht 
die Praxis, die Herausforderungen des Führungsalltages 
bei uns im Vordergrund, denn dort haben Führungs-
kräfte sich schließlich tagtäglich zu bewähren!

Wir eifern nicht jeder neuen Managementlehre oder 
irgendwelchen Führungstechniken nach, sondern 
vermitteln zeitlose Grundsätze und Werte, die uns im 
Führungsalltag begleiten sollten und klare Orientierung 
geben.

Angehenden oder frisch gebackenen Führungskräften 
geben wir in diesem Sinne Denkanstöße und Sicherheit 
für einen guten Start in ihrer neuen Rolle. 

Alte Hasen laden wir ein zur Selbstreflexion und zum 
kollegialen Austausch. Dabei entdecken sie häufig neue 
Handlungsoptionen und erleben Aha-Effekte, können 
durchaus aber auch Bestätigung für ihr bisheriges 
Auftreten als Führungskraft erfahren.

Die HUMAGNIFY Trainerinnen und Trainer wissen, 
wovon sie reden. Jede/r von uns greift zurück auf 
aktuelle, wissenschaftlich fundierte Hintergründe, aber 
insbesondere auf langjährige Berufserfahrung, auf 
umfangreiche eigene Führungserfahrung und auf    
ganz viel Fingerspitzengefühl!
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Präsenztraining
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Themenschwerpunkte

Zeitgemäße Mitarbeiterführung
  Vom Mitarbeiter zur Führungskraft
  Mitarbeitermotivation
  Teamentwicklung
  Kommunikation und Konfliktmanagement
  Das Mitarbeitergespräch als Führungsinstrument
  Moderations- und Kreativitätstechniken
  Selbst- und Zeitmanagement

Führungskräfteentwicklungsprogramme

Überzeugende Führungspersönlichkeiten – authentisch, 
mitarbeiter- und leistungsorientiert, klar und 
konsequent!

Welche Erwartungen werden an mich in meiner Rolle 
als Führungskraft gerichtet? Wie verhalte ich mich 
richtig, speziell in schwierigen Situationen? Wo sollte 
ich Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse einbinden 
und wo muss ich Vorgaben machen? Wie vermittle ich 
meine Erwartungen klar und unmissverständlich und 
wie sorge ich gleichzeitig dafür, dass meine Teammit-
glieder motiviert ihr Bestes geben? Wie äußere ich 
Kritik in angemessener Form? Welche Rolle spielen 
Regeln und Konsequenz im Führungsalltag? ... All das 
und mehr sind die ganz konkreten Fragen, auf die wir in 
unseren Veranstaltungen Antworten und Denkanstöße 
geben.
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modernen Medien lernen!

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass gerade 
Führungskräfte wenig Zeit haben, um sich systematisch 
um ihre eigene Weiterbildung kümmern zu können. Da 
sind ein- oder mehrtägige Seminare mit zusätzlicher 
An- und Abreisezeit schon häufig eine große Hürde. Bei 
auswärtigen Veranstaltungen kommen die Fahrt- und 
Übernachtungskosten noch hinzu.

Weil Kundenorientierung und die Berücksichtigung der 
speziellen Anforderungen unserer Kunden in der 
Philosophie von HUMAGNIFY einen ganz besonderen 
Stellenwert haben, haben wir als Alternative und 
ergänzend zu unseren Präsenztrainings unsere ONLINE 
Akademie aufgebaut, um ein besonders flexibles, 
kostengünstiges und trotzdem wie gewohnt qualitativ 
hochwertiges Format für Sie bereitstellen zu können.

Im Gegensatz zu vielen im Internet angebotenen 
Webinaren führen wir ganz bewusst LIVE ONLINE 
Trainings durch. Denn auch in dieser modernen Form 
von Weiterbildung legen wir großen Wert auf den 
persönlichen Austausch zwischen Trainer und 
Teilnehmenden, aber auch untereinander in der 
Lerngruppe.

Vom Erlebnis und vom Effekt her möglichst nah dran an 
dem, was Sie aus unseren Präsenztrainings gewohnt 
sind, sind auch unsere LIVE ONLINE Trainings ...

  auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden eingehend
  menschlich und wertschätzend
  praxistauglich
  durch viele praktische Beispiele sehr greifbar
  interaktiv
  fachlich fundiert
  inhaltlich inspirierend
  methodisch abwechslungsreich und aktivierend
  spannend
  mit angemessenem Witz und Humor gewürzt
  ... nur eben digital



Die Rolle der Führungskraft heute (3 Stunden)
  Eigenschaften einer überzeugenden Führungspersönlichkeit
  Unterschiedliche Erwartungen an die Führungskraft
  Der eigene Anspruch
  Zeit für Führung - Fach- und Führungsaufgaben

Führungsstile und Führungsverhalten (3 Stunden)
  Meine eigenen Erfahrungen mit Führung
  Auswirkungen unterschiedlicher Führungsstile
  Die XY-Theorie (McGregor)
  Wie funktioniert der kooperative/partizipative Führungsstil?
  Situatives Führungsverhalten
  Wo stehe ich? Selbstreflexion zum eigenen Führungsverhalten 

Kommunikation im Führungsalltag (3 Stunden)
  Klarheit, Sachlichkeit und Verbindlichkeit 

Missverständnisse vermeiden, erhitzte Gespräche versachlichen
  Die Wahrnehmungsproblematik - Selbst- und Fremdbild
  Feedback (insbes. Kritik) richtig geben und empfangen
  Hilfreiche Gesprächstechniken für den Führungsalltag 

Konfliktsituationen professionell klären (3 Stunden)
  Typische Konfliktursachen im betrieblichen Alltag
  Die Eskalationsstufen in der Konfliktentwicklung
  Erprobte Konfliktlösungsstrategien für den Führungsalltag
  Angemessenes Auftreten als Konfliktbeteiligter
  Richtiges Vorgehen des Konfliktvermittlers 

Mitarbeitermotivation - Technik, Kunst oder was? (3 Stunden)
  Die unterschiedlichen Mitarbeiterbedürfnisse richtig erkennen
  Extrinsische und intrinsische Faktoren
  Motivieren oder Demotivation verhindern?
  Konkrete Ansatzpunkte für die Führungskraft
  Die Bedeutung von Selbstverantwortung und Eigenmotivation

Sich selbst gut führen mit gutem Selbstmanagement (3 Stunden)
  Selbstreflexion zu meinem eigenen Anspruch 
  Smarte Ziele definieren
  Den Überblick behalten

Prioritäten richtig setzen
  Realistische Zeitplanung

Von Einzelkämpfern zum Hochleistungsteam (3 Stunden)
  Was macht ein gutes Team in der Arbeitswelt aus? 
  Die typischen Phasen der Teamentwicklung, Teamspielregeln
  Die unterschiedlichen Charaktere im Team

Arbeitspräferenzen und Aufgabenverteilung im Team
Effiziente, effektive Sitzungen/Besprechungen/Meetings (3 Stunden)

  Notwendigkeit und Anlässe für Sitzungen/Besprechungen
  Sitzungsregeln und Sitzungsdisziplin
  Die Rolle des Sitzungsleiters
  Der Rote Faden - Ergebnisorientierung und Sitzungsstruktur
  Protokollierung/Dokumentation von Sitzungsergebnissen
  Erfahrungsaustausch zu unterschiedlichen Besprechungsformen 

Bewährte Führungsinstrumente (3 Stunden)
  Das Mitarbeiter(jahres)gespräch - Ziele richtig vereinbaren
  Objektive und nachvollziehbare Leistungsbeurteilung

Aussagekräftige Mitarbeiterbefragungen
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te Praxistransfer, Nachhaltigkeit und Bewertbarkeit der 
Wirksamkeit aller Weiterbildungsmaßnahmen!

Damit Ihre Investition in die Weiterbildung nicht 
verpufft, sondern den größtmöglichen Effekt entfaltet, 
lassen wir Sie oder Ihre Führungskräfte auch vor und 
nach unseren Trainings nicht allein.

Im Vorfeld jeder Maßnahme stimmen wir Ihre Aus-
gangssituation, die Zielsetzung, zu berücksichtigende 
Besonderheiten, Vorkenntnisse der Teilnehmenden 
sowie Inhalte und Ablauf intensiv miteinander ab.

Wir laden Sie und Ihre Führungskräfte ein, sich regel-
mäßig virtuell in unserer ONLINE Führungswerkstatt mit 
Führungskräften aus anderen Unternehmen zu treffen. 
Auf Augenhöhe, diskret und moderiert von einem 
erfahrenen HUMAGNIFY Trainer, werden gemeinsam 
unter Anwendung der anerkannten Methode Kollegiale 
Fallberatung schwierige Situationen aus dem Füh-
rungsalltag beleuchtet und diskutiert. So erhalten Sie 
Impulse, neue Ideen oder auch eine Bestätigung Ihrer 
bisherigen Überlegungen.

Als Nutzerin oder Nutzer unserer Angebotspakete 
haben Sie per Telefon oder per E-Mail Zugang zu 
unserer 24/7 Coaching Hotline. Hier erhalten Sie jeweils 
spätestens am Folgetag einen Tipp, eine Empfehlung 
oder einfach nur mal eine Meinung zu konkreten 
Fragen, die sich aus dem Führungsalltag oder aus Ihrer 
Rolle als Führungskraft ergeben.

Schließlich haben Sie die Möglichkeit, ganz individuell 
ein oder mehrere Einzelcoachings bei uns zu buchen – 
persönlich unmittelbar oder auch im virtuellen 
Coachingraum. Diese Einzelcoachings sind bereits 
Bestandteil einiger unserer Angebotspakete, können 
natürlich aber auch einzeln abgerufen werden.

Und weil Führung ja nicht nur Sie alleine betrifft, 
möchten wir Sie an dieser Stelle noch auf unsere
Angebotspakete für die Weiterentwicklung Ihres 
gesamten Führungsteams aufmerksam machen.
Fragen Sie uns danach!
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Mit einem oder zwei Einzeltrainings ist es oft nicht 
getan – mit unseren Paketen machen wir die 
Führungskräfteentwicklung rund!

Wir wollen, dass Sie als Führungskraft erfolgreich sind!
Die folgenden Pakete bieten Ihnen neben Ihrer Teil-
nahme an unseren LIVE ONLINE Trainings eine aktive 
Begleitung durch uns in Ihrem Führungsalltag – vor 
oder nach den einzelnen Trainingsmodulen oder 
einfach mal zwischendurch.

Ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt:

Führungspersönlichkeit Basis
  Teilnahme an unserem eintägigen LIVE ONLINE Training „Vom 

Mitarbeiter zur Führungskraft“ (für Einsteiger) oder „Moderne 
Mitarbeiterführung“ (für Führungskräfte mit Erfahrungen)

  Zugang zu unserer ONLINE Führungswerkstatt 1x/Monat (fester 
Termin)

  Zugang zu umfangreichen Arbeitshilfen und Praxisbeispielen

Führungspersönlichkeit Premium
  Teilnahme an unserem kompletten LIVE ONLINE Trainings-

programm „Fit für Führung“
  Zugang zu unserer 24/7 „Coaching Hotline“ (Telefon/Mail) mit 

Rückmeldung spätestens am Folgetag
  Zugang zu unserer ONLINE Führungswerkstatt 1x/Monat (fester 

Termin) 
  Zugang zu umfangreichen Arbeitshilfen und Praxisbeispielen 

Führungspersönlichkeit Premium Plus
  Teilnahme an unserem kompletten LIVE ONLINE Trainings-

programm „Fit für Führung“
  3x virtuelles, persönliches Einzelcoaching
  Zugang zu unserer 24/7 „Coaching Hotline“ (Telefon/Mail) mit 

Rückmeldung spätestens am Folgetag
  Zugang zu unserer ONLINE Führungswerkstatt 1x/Monat (fester 

Termin) 
  Zugang zu umfangreichen Arbeitshilfen und Praxisbeispielen

Führungspersönlichkeit Exzellent 
  Teilnahme an unserem kompletten LIVE ONLINE Trainings-

programm „Führen mit Bravour“
  Virtuelles, persönliches Einzelcoaching 1x/Monat über den 

Zeitraum von 1 Jahr
  Zugang zu unserer 24/7 „Coaching Hotline“ (Telefon/Mail) mit 

Rückmeldung spätestens am Folgetag
  Zugang zu unserer ONLINE Führungswerkstatt 1x/Monat (fester 

Termin) 
  Zugang zu umfangreichen Arbeitshilfen und Praxisbeispielen



Königstor 45 a, 34117 Kassel
E-Mail: contact@HUMAGNIFY.de

Tel.: 0151 – 1158 2298
www.HUMAGNIFY.de

Fotonachweis: Die Bilder in dieser Broschüre stammen mit freundlicher Genehmigung von https://pixabay.com/de/ 


