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  LEADERSHIP FOUNDATION

,          ,  ,  Unternehmen die heute und in Zukunft an der Spitze stehen wollen sind diejenigen die Wachstum 
      .        mit Vision und Realität zu verbinden wissen Auf der Basis fundamentaler Werte sollten Strategien mit 

   ,       .Denk- und Handlungsmustern kooperieren die kreativ auf neue Herausforderungen reagieren  
      :   , Manager solcher Unternehmen brauchen ein besonderes Autoritätsprofil Autorität durch Stärke die 

     .         sich ständig entwickelt und neu kreiert Ein Element dieser Führungsdisziplin ist die Bereitschaft in 
            ständiger Wachheit Entwicklungen auch in der Tiefe zu erfassen und gleichzeitig auf komplexe 

   .    ,      Situationen rasch zu reagieren Neue Anforderungen an Leader die wirklich etwas bewegen und ihr 
  ,     .    Ziel erreichen wollen verlangen ein besonderes Autoritätsprofil Leadership Foundation bietet 

       verantwortungsbewussten Führungskräften die Möglichkeit ihre persönliche Autorität mit 
 ,       .:Kompetenzen auszustatten die man mit dem neuen Management verbindet

●     –    Neue Autorität im Management was hat sich verändert

●    –   Persönliches Autoritätsprofil Möglichkeiten und Potenziale

●            Was kann der einzelne Manager tun um seine Autorität dauerhaft zu stärken

 , 20.2.2010         ,   Am Samstag findet ein Einführungsseminar statt zu dem LEADER eingeladen sind die sich in 
      .der neuen Disziplin bilden und entwickeln wollen

:    , . .Seminarleitung Jutta Vetter LEADERSHIP FOUNDATION wwwBlackforest-Coaching de

:Ort   , REGIO-Galerie Elisabeth Fark Grenzach

. 42 , 79639 , Markgrafenstr a GRENZACH-Wyhlen (0041(0)61 271 39 60
:Zeit 10:00  – 17:00 ,   12:30   13:30 Uhr Uhr Mittagspause von Uhr bis Uhr

:Gebühr  149, .                EUR -- Informationen zum Seminar gerne über (0049(0)7751 918586, . J Vetter

________________________________________________________________________________________________________________
       13.2.2010   ,  ,Wir freuen uns über verbindliche Anmeldungen bis bei Elisabeth Fark Regio-Galerie Grenzach  

.  42 ,  79639,  ,  Markgrafenstr a Grenzach-Wyhlen ( 0041(0)61  2713960 @ .info regio-galerie com oder 
0049(0)7751 918586, @ .beratung jutta-vetter de
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