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Leadership Talents  
Das Förderprogramm für Ihren Führungsnachwuchs

DIRK BRAUN TRAINING-COACHING-CONSULTING by GUTE-CHEFS.DE

„Führung ist keine 
Kunst, sondern ein 

Handwerk, das 
man lernen muss.“ 

„Ich kann in 
meiner eigenen 
Geschwindigkeit 

lernen und 
trainieren.“ 

„Für mich sind  
die Tips und 

Hinweise eines 
erfahrenen 

Mentors sehr 
wichtig.“

PRAXIS 
Im Vordergrund steht 
die konkrete Situation 

im Unternehmen

1
WERKZEUGE 

Konkrete 
Führungswerkzeuge, 

statt Bücherwissen

2
NACHHALTIG 

Kein 3-Tages-Seminar, 
sondern nachhaltige 
Führungsbegleitung

3

LEADERSHIP-TALENTS … 

… ein Förderprogramm für Führungskräfte in 
mittelständischen Unternehmen 

Über eine Zeitraum von 6 Monaten wird Ihr Führungsnachwuchs auf die Aufgabe 
und die Rolle als Chefin oder als Chef vorbereitet. 
Lernvideos, Podcast und begleitendes Arbeitsmaterial ermöglichen den Teil-
nehmer/innen flexibles Lernen. 
Professionelles Coaching durch erfahrene Mentoren mit jahrelanger Führungs-
erfahrung schafft den Zugang zu Erfahrungen, die man nicht in Seminaren 
lernen kann.  
Die Kombination macht das Programm so einzigartig.

6 Monate Laufzeit

http://gute-chefs.de
http://gute-chefs.de
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Los gehts mit dem gemeinsamen Start der LEADERSHIP TALENTS. 
In diesem ersten Zusammentreffen steht das eigene 
persolog®Persönlichkeits-profil als Führungskraft im 

Mittelpunkt. Die Teilnehmer lernen anhand moderner Management-
diagnostik, wie sie in nahezu allen DAX-Unternehmen zum Einsatz 
kommt, das eigene Verhalten und das Verhalten von anderen 
Menschen zu erkennen. In normalen Situationen, aber auch wenn 
Druck aufkommt und Konflikte entsehen.

Programminhalt:

Einfach in der eigenen Geschwindigkeit lernen und trainieren. Das 
geht, denn die Lernmedien stehen den Teilnehmern/innen online 
zur Verfügung. Über 10 Lernvideos, mehr als 100 Podcast und ein 

begleitendes Workbook mit Mustern für Zielvereinbarungen, 
Beurteilungen, Jahresgesprächen, persönlichen Entwicklungsplänen, 
uvam. Eine ganze Reihe von Aufgaben helfen den Teilnehmern/innen, 
das gelernte auf die konkrete Situation in der Firma anzuwenden.

A lleine arbeiten ist manchmal sinnvoll, aber genauso wichtig ist 
es, mit anderen Menschen zusammenzutreffen, die 
vergleichbare Rollen als Führungskraft haben und vielleicht 

vor den gleichen Herausforderungen stehen. Während des Programm 
treffen sich die Leadership Talents auch in 2 Präsenzmeetings, um 
Erfahrungen, Herausforderungen und Impulse untereinander 
auszutauschen. 

Der wichtigste Teil des Förderprogramms ist das persönliche 
Coaching und die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen 
Mentor. Wissen kann man über Lernmedien transportieren, 

Erfahrung nur über intensive gemeinsame Arbeit. In persönlichen 
Treffen können wichtige Themen in einem vertraulichen Kontext 
miteinander besprochen und Herausforderungen angegangen und oft 
gelöst werden.
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„Das einzige, was teurer ist als eine Ausbildung, 
ist keine Ausbildung“ 

          (John F. Kennedy)

Kosten der Programmteilnahme: 

Für die Teilnahme an dem Programm wird pro Teilnehmer/in eine Programmgebühr von € 3.850,00 
(netto zzgl. MWSt) erhoben. 

Darin enthalten sind der Zugang zu allen Lernvideos, Podcasts, das Workbook, sämtliche Textunterlagen, 
Checklisten, Mustervorlagen, die Teilnahmegebühren für die Präsenzmeetings, Tagungskosten für die 
persönlichen Coaching-Termine, sämtliche Trainerhonorare sowie die Lizenzgebühren für das 
persolog®Persönlicheitsprofil. 

Nicht enthalten sind sämtlich persönlichen Reise-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten der 
Teilnehmer/innen. 

Unternehmen, die mehr als 3 Mitarbeiter/innen in das Programm entsenden erhalten ein Preisnachlass 
von 10% auf die Programmgebühr.

Anmeldung unter: 

           www.gute-chefs.de/leadership-talents

http://www.gute-chefs.de/leadership-talents
http://www.gute-chefs.de/leadership-talents
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