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Befähigen Sie Ihr Team. Es lohnt sich! 

Prozessbeschreibung 

Von den zukünftigen Führungskräften wird Effekti-

vität und Effizienz erwartet. Sie müssen sicherstel-

len, dass sie sowohl die eigene als auch die Res-

sourcen des Teams optimal nutzen. 

Die stetigen, vom Markt geforderten unternehme-

rischen Veränderungen sind in der Zukunft nur 

durch eine hohe Veränderungsbereitschaft und 

durch eine ausgewogene «Persönliche Life-

Balance» des Mitarbeiters möglich.  

Der modulare Zertifikatslehrgang «Effizienzstei-

gerung als Vorgesetzter» unterstützt diese 

Notwendigkeiten mit seiner gezielten Vorgehens-

weise und fördert die Führungskompetenz des 

Mitarbeiters.  

Es wird auf der Basis des beim «360°-Online-

Assessment» festgestellten Handlungsbedarfs, 

der übergeordneten und persönlichen unterneh-

merischen Ziele sowie der privaten Ziele des Teil-

nehmers individuell zusammengestellt.  

Durch die gewählten Führungsthemen, die Praxis-

anwendungen und Praxisumsetzungen, unterstützt 

mit dem Praxisdokument Zielplanung, ist ein 

messbarer Erfolg sowohl für den Arbeitgeber wie 

auch für den Arbeitnehmer sichergestellt.    

Mit dem unterzeichneten Ausbildungsvertrag 

garantiert der persönliche Prozessbegleiter, dass 

die vereinbarten Ziele gemäss der SMART-

Methode erreicht werden. Der Vorgesetzte wird, 

mit einem minimalen Aufwand, mit dem einzigar-

tigen Feedbacksystem gezielt in den Gesamtpro-

zess integriert.  

Wir garantieren den Datenschutz und die verein-

barte Vertraulichkeit.  

Die Schwerpunktthemen 

● Schwerpunkt 1: Die Weiterentwicklung Ihrer 

Führungskompetenzen mit gezielt ausgewähl-

ten Führungsthemen. 

● Schwerpunkt 2: Die gezielte und messbare 

Umsetzung und Erreichung Ihrer unternehmeri-

schen Ziele. 

● Schwerpunkt 3: Die nachhaltige Steigerung 

Ihrer persönlichen Effizienz und die Effizienz Ih-

res Teams. 

● Schwerpunkt 4: Die Verbesserung der Kom-

munikation, der Umgang mit Kommunikations-

mitteln mit direktem Einfluss auf die Effizienz 

im Alltag. 

● Schwerpunkt 5: Sie lernen die Vorteile der 

«Befähigung Ihres Teams», die Wichtigkeit 

des Delegierens und die gezielte Mitarbeiter-

entwicklung kennen. 

● Schwerpunkt 6: Sie lernen für das Privat- wie 

das Berufsleben die richtigen Prioritäten zu set-

zen.  

Vorteile & Nutzen 

Der Zertifikatslehrgang bietet folgenden Nutzen: 

● Die nachhaltige Steigerung der persönlichen- 

und der Teameffizienz. 

● Die Weiterentwicklung Ihrer Führungskompe-

tenz. 

● Mit dem Dokument «Zielplanungen» und der 

Zielformulierung «SMART» sind Sie befähigt, 

alle Herausforderungen zu erreichen. 

● Die Zielerreichung durch optimales Zeitma-

nagement. 

● Alle Praxisumsetzungen sind direkt täglich an-

wendbar. 

● Unmittelbare Amortisation der investierten Zeit 

und der Kosten. 

Zielgruppen 

Eignet sich für Damen und Herren  

● im Top-Management, 

● in Fach- und Führungspositionen aller Hierar-

chieebenen, 

● welche zukünftig Führungsverantwortung über-

nehmen werden. 

Der Zertifikatslehrgang ist branchenunabhängig 
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Das zielgerichtete, messbare und nachhaltige Perso-
nalentwicklungskonzept IdeeTransferBox 

 

Der individuelle Prozessablauf 

 

 

 

 

 

 

 

Der garantierte Wissenstransfer 

● Mindestens 80% des vermittelten Wissens bleibt erhalten! 

● Maximal 20% des vermittelten Wissens geht verloren! 

Ihre Vorteile mit Ihrem persönlichen Prozessbegleiter 

Er ist Ihr … 

● Diskussionspartner der gewählten Führungsthemen für die Praxisumsetzung. 

● Unterstützer für Einstellungs- und Gewohnheitsänderungen. 

● Motivator für die Umsetzung Ihre eigenen Herausforderungen. 

● Querdenker bei der  Erreichung von unternehmerischen und persönlichen Zielen. 

● Garant des nachhaltigen Wissenstransfers und der Praxisumsetzung. 

Die Balance – Die Lernmethodik – Das Feedbacksystem 

 

 

 

 

 

 

 

Idee. Sie lösen aus. 

Selbststudium 

und Umsetzung 

in die Praxis 

Begleitung 
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