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Gehören Sie zur obersten Führungsebene eines
Unternehmens, sind Geschäftsführer, Betriebs-
oder Bereichsleiter, Prozessverantwortlicher? Oder
auf dem Weg dorthin?

Dann wissen Sie um Ihre große Verantwortung: für
die Gestaltung der langfristigen Unternehmens-
politik, die Planung strategischer Ziele, für deren
Erreichung. Moderne Unternehmen verändern sich
schneller denn je und um erfolgreich am Markt
mitzuspielen, braucht das Topmanagement den
Rückhalt der Menschen.

Am Gladbach 26b -  41836  Hückelhoven
02433-9034661

info@l indenberg-partner .com
www. l indenberg-partner .com
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Was vermittelt das Leadership-Seminar?
Führungskräfte müssen das Zusammenwirken
im Unternehmen aktiv  gestalten zu wissen und
die Schwerpunkte hinsichtlich Führung und
Zusammenarbeit zeitgemäß setzen. Doch
welche Auswirkungen haben veränderte
Rahmenbedingungen auf die Handelnden sowie
auf bestehende Netzwerke im Unternehmen?
Wie werden (digitale) Arbeitsräume künftig
gestaltet und welche Fähigkeiten gewinnen in
Zeiten des Wandels zunehmend an Bedeutung?
                                          
»Fit for Leadership 4.0 - Mut zum Wandel mit
GRID« hat sich zum Ziel gesetzt, Antworten auf
ebendiese Fragestellungen zu finden. Es zeigt
auf, wie Sie die Erfolgsstory Ihres Unternehmens
auch vor dem Hintergrund der Arbeitswelt 4.0
fortschreiben können und vermittelt die neuen 

In vier Schritten zum nachhaltigen Erfolg
❶ Prework

Die insgesamt 20 Stunden umfassende Prework-
Phase dient der individuellen Vorbereitung auf
die nachfolgende Präsenzphase. Die
Teilnehmenden machen sich mit den
Grundlagen des Führungsmodells aus dem
Buch »Fit for Leadership 4.0 – Mut zum Wandel
mit GRID« vertraut. Sie reflektieren ihre
persönlichen Wertvorstellungen und matchen
diese mit dem gelebten Verhalten in ihrer Praxis. 
                                                              
❷ Präsensphase

Fit for Leadership 4.0 vermittelt neue Ansätze
und Konzepte, die mit New Work einhergehen.
Wir leben in einer Welt, die sich ständig
verändert, instabiler wird und in der kleine oder
gravierende Veränderungen unvorhersehbarer
werden – vermutlich drastischer und rasanter als
jemals zuvor. Da mag es paradox klingen, aber
gerade in unsicheren, volatilen Lebens- und
Arbeitswelten muss Führung und
Zusammenarbeit auf Werten und robusten
Prinzipien gründen. Vertrauen ist heute
wichtiger als Kontrolle, Schlüsselkompetenzen
sind wichtiger als Hierarchiedenken und Vielfalt
ist wichtiger als Homogenität.
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E i n e  D y n a m i s c h e  F ü h r u n g s k u l t u r  f ü r  
n a c h h a l t i g e n  W a n d e l

Fit for Leadership 4.0 – die Strategie für Wandel und Agilität
Führung auf Augenhöhe, das bedeutet heute: statt Kontrolle mehr Freiraum. In der Führung geht es nicht
mehr darum, die richtige Entscheidung zu treffen, sondern dafür zu sorgen, dass die richtige
Entscheidung getroffen wird. Wollen Sie den Wandel hin zu einer auf Werten basierten Führungskultur
einleiten?

20 Stunden                     4 ,5  Tage 3  x  30  Minuten 1  Tag

Spielregeln und Methoden von Leadership 4.0 aus
erster Hand. 
Um den gesteckten Rahmen mit Leben zu füllen,
ist eine Änderung des traditionellen
Führungsverhaltens notwendig - hin zu Agilität
und einer wertebasierten Kultur, die
eigenverantwortliches Handeln fördert und
Sinnstiftend auf die Beteiligten wirkt.  
                 
Der Vorteil ist: Mitarbeitende aller Ebenen
identifizieren sich stärker als zuvor mit ihrer
Aufgabe und dem Unternehmen, sie kommen
gerne zur Arbeit und sie sind hochmotiviert, einen
wesentlichen Beitrag zu leisten, damit »ihr« Team
das volle Leistungsvermögen abruft.

Während der viereinhalbtägigen Präsenzphase
erleben die teilnehmenden Führungskräfte, was es
bedeutet, wenn performante Teams quasi über
sich hinauswachsen. Sie erfahren, welche
Selbstwirksamkeit entsteht, wenn es gelingt, eine
Vertrauenskultur zu entwickeln, die auf Offenheit,
Fairness und Respekt gründet. Sie sind die Basis
für Commitment und Performanz. 

❸ Virtuelles Transfer Coaching und ❹ Follow-up

Das optionale virtuelle Transfer-Coaching besteht
aus drei Video-Calls und stellt sicher, dass neu
erworbene Kenntnisse und Erfahrungen
nachhaltig transferiert werden. 
Sechs bis neun Monate später findet optional ein
eintägiges Follow-up statt. 
Die Teilnehmenden reflektieren ihre Umsetzungs-
erfolge und wie neu erlernte Kompetenzen weiter
gestärkt werden können. Das eigens für diesen
Zweck entwickelte 360°-Feedback weitet den Blick
und zeigt Potentiale auf, die für die weitere
Verstetigung genutzt werden können.


