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Führung im Alltag, entscheiden, kommunizieren, lenken  
 
 
Das Führen von Mitarbeitenden ist anspruchsvoll und erfordert Fingerspitzengefühl, deshalb 
wäre es doch genial, wenn wir verschiedene Möglichkeiten hätten, um zu führen und zu 
lenken. So richtet sich diese Weiterbildung an Personen mit Führungsaufgabe oder 
Personen, die führen wollen. In dieser Weiterbildung werden folgende Fragen in 3 x 3 
Stunden besprochen und Umsetzungsmöglichkeiten definiert: 
 

- Welcher Führungsstil passt zu mir? 

- Wie führe ich heute meine Mitarbeitenden? 

- Wie fälle ich Entscheidungen im Alltag? 

- Motivation, warum funktioniert «anschieben» nicht? 

- Was ist der Führungszyklus? 

- Kontrolle in der Führung, nötig, wichtig, aber wie? 

- Delegieren, warum habe ich dabei immer ein ungutes Gefühl? 

- Ziele setzen, warum reicht da SMART einfach nicht mehr? 

 

Wir erarbeiten viele Beispiele aus der Praxis und haben zwischen den Terminen auch 
Hausaufgaben. Ein Skript mit allen Einzelheiten wird zum Download bereitstehen.  
 
Uns ist der Transfer des Gelernten in den Alltag wichtig. Darum beinhaltet die Weiterbildung 
immer ein Paket aus einem Vorgespräch und danach mit einem persönlichen Coaching. 
 
 
Kosten 
Für Unternehmen bieten wir folgendes Paket an: 

- 1h Vorgespräch mit der Geschäftsleitung (Ziele, Vision, aktuelle Situation, Spezielles) 
- 3 x 3h Weiterbildung für die Führungskräfte (auch inkl. Geschäftsleitung) 
- 3h individuelles Coaching pro Unternehmen für die Anpassungen in den Alltag 

Paketpreis € und CHF 2900.- 
 
Für Einzelpersonen aus mehreren Unternehmen: 

- 0,5h persönliches Vorgespräch, (Ziele, Vision, aktuelle Situation, Spezielles) 

- 3 x 3h Weiterbildung für die Führungskräfte (mit max. 9 weiteren Teilnehmern) 
- 1h persönliches Coaching pro Teilnehmer für die Anpassungen in den Alltag 

Paketpreis € und CHF 700.- 
 
 
Feedback zu dieser Online-Weiterbildung «Führung im Alltag» 
 
«Diese Weiterbildung war für mich wieder interessant und sehr lehrreich. Es waren viele 
Themen, die mich zum Nachdenken angeregt haben. Auch weil diese Themen ständig auf 
das tägliche Arbeitsleben Einfluss nehmen. Das eine oder andere Thema hatte ich am 
Rande schon mal bei einer anderen Weiterbildung vom Verband oder so mitbekommen, 
jedoch nicht so auf den Holzbau zugeschnitten. Da bekommt man schon nochmal eine 
andere Sichtweise.» 
 
 
Information und Anmeldung unter www.ecoholz.ch/coachen 
 
oder per Mail an weiterbildung@ecoholz.ch 
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