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CLUBBINGS 2018 
 
…es sind kurze regionale Veranstaltungen im Sinne eines englischen Clubs, je-
weils am Abend für zwei bis vier Stunden und für einen begrenzten Kreis von sechs bis 
acht Personen. Hier treffen sich Führungsperlen. Interessierte Führungskräfte sind 
eingeladen, dabei zu sein. 
 

+ KERNTYPEN IN FÜHRUNGSTEAMS 
Die stärkste Wirksamkeit entfalten die Kerntypen der Führung in oberen 
Leitungs- und Führungsteams. Wenn Chef-Chefs miteinander überei-
nander reden entsteht, was oben oft gebraucht wird: KOOPERATION! 

Das Konzept und die Erfahrungen aus der Praxis stellen wir vor. Zwei 
Chefs sind dabei, um von ihren eigenen Erfahrung zu berichten. 

FEB 
27.02.18 

+ KONKURRENZ IN DER CHEFETAGE 
Der Umgang mit Konkurrenz ist eine immer wichtigere Säule bei unserer 
Arbeit mit oberen Führungskräften. Konkurrenz ist ein schleichendes 
Gift, das nachhaltig wirkt und die Führungsarbeit lähmt. Selten ist die 
Situation bewusst. Oft wird sie nicht erkannt. 

Was macht Konkurrenz aus? Was verstärkt sie? Welche Wirkung hat 
sie? Gilt nicht doch das alte Credo: Wettbewerb belebt das Geschäft? 

APR 
10.04.18 

+ GÖNNEN KÖNNEN 
Gönnen können ist die Kunst von Chefs, groß zu sein, ohne der Größte 
sein zu müssen. Es ist die Führungsaufgabe eines Chef-Chefs den Er-
folg seiner Führungskräfte zu fördern und ihnen diesen Erfolg zu gönnen. 

Welche Haltung ist erforderlich? Was gehört dazu und was verhindert 
diese Kraft zur guten Führung? Kann man Gönnen können lernen? 

Wir zeigen auf, was blockiert und diskutieren, was es fördert. Mit dabei 
sind zwei Chefs die Gönnen können und aus ihren Erfahrungen berichten 
werden. 

JUN 
19.06.18 

+ FÜHRUNGSPERLEN FÖRDERN? 
Brauchen Führungsperlen Unterstützung? Dürfen in Unternehmen gu-
te Führungskräfte anders behandelt und speziell gefördert werden? Wel-
che Wirkung hat das? Welche Führungskräfte sind eigentlich Führungs-
perlen? Haben Perlen Vorbildwirkung? 

 

SEP 
18.09.18 

+ TEAM-TEST FÜR LEITUNGSTEAMS 
Wie viel Team steckt in der Leitungs-Crew? Ist Teamarbeit dort mach-
bar? Welche Strukturen fördern und welche blockieren dort die Teamar-
beit? Was stärkt die Teamführung auf dieser Ebene? Will die Führung 
wirklich Team oder bleibt es oft nur frommer Wunsch?  

Wir stellen unseren Fragebogen vor. Zeigen auf welche Erfahrungen da-
mit gemacht wurden und diskutieren, wann, wo und wie die Anwendung 
Sinn macht. 

NOV 
06.11.18 

 


