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Führen mit Charakterstärke
„Orchester haben keinen eigenen Klang; den macht der Dirigent.“
- Herbert von Karajan Vom Krach zum Klang - das ist der Weg, den Sie als Führungkraft schaffen
müssen! Charakterstärke entwickeln - weil dies wichtiger ist, als Techniken
anzuwenden!
Wer mit seiner Person exponiert anderen Menschen vorsteht - der sollte sich und
seine Ziele gut kennen. Sich seiner selbst bewusst sein, das ist ein wichtiger Teil
des Wegs.
Wer ein Team anleiten oder ein neues Team formieren will, der steht vor großen
und wichtigen Herausforderungen - egal ob im Unternehmen oder im Sport.
Der Workshop vermittelt Ihnen als Führungskraft effektives Know-How zur
Entwicklung Ihrer eigenen Charakterstärke. Wenn Sie dies einsetzen, haben Sie
jedes Team auf Ihrer Seite.

Wer aber darüber hinaus sich selbst und auch andere Menschen zu
Höchstleistungen bringen will, der sollte dringend lernen, wie:
- man authentisch und selbstsicher wirkt
- man Ziele so vorgibt, dass Motivation automatisch vorhanden ist
- man Aufträge so delegiert, dass das bestmögliche Ergebniss dabei
herauskommt
- man jedes einzelne Teammitglied individuell fördert
- man sich selbst und das Team in hervorragende Leistungszustände führt
- wie man Denkblockaden löst und Kreativität weckt
- man effektiv Sprache und Gestik einsetzt
- man rhethorische Tricks einsetzt
- man mit Schlagfertigkeit jede seiner Entscheidungen rechtfertigt und Angriffen
ausweicht
- man Konflikte elegent umschifft und löst

Heiko Veit, Organisationsentwickler & Geschäftsführer Lyscon, Unna
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"An der Zusammenarbeit mit Martin schätze ich vor Allem seine klare
Fokussierung auf positive Ergebnisse. In gemeinsamen Seminaren
ergänzt er mich insbesondere mit ganz praktischen Tools und
Formaten für schnelle Effekte im täglichen Leben. Und dass Tools
ohne Haltung nichts wert sind, das wird natürlich auch vermittelt und
vor Allem gezeigt".

Referent
Martin Sutoris, Jg. 1978, Dipl. Kulturwissenschaftler,
integrativer Coach, Betriebswirt
- Coachings & Trainings: seit 2010 für verschiedene Universitäten und
Ausbildungsinstitute; mit Unternehmen und Teams; Projektgruppen
und Einzelpersonen
- Studium: Psychologie, Musikwissenschaften, Kulturpolitik,
Betriebswirtschaftslehre
- Ausbildungen: systemische Beratung, NLP (neuro-linguistisches
Programmieren), lösungsfokussierendes Coaching, Mediation,
Kommunikation, Rhetorik, Konfliktlösung
- Erfahrungen: seit 2005 in der Bildungsbranche; Selbständig als
Kulturmanager mit der Agentur "Smart Kultur"; Leitung der
Bildungseinrichtung für Bewegung und kulturelle Bildung "PusteblumeZentrum"

Mein Motto
"Jeder Mensch kann mehr, als er sich selber zutraut!"
Und Sie auch - darum bin ich Coach und Trainer!

