
Positive Leadership
Workshop für Führungskräfte



Dieser Workshop ist das ideale Aktionsformat für Ihr Führungsteam, 
wenn Sie folgende Eisen schmieden wollen: 

• die Stärken und das Potenzial Ihres bestehenden Teams  
wirkungsvoll entfalten

• die Zusammenarbeit im Team verbessern und Effizienz/ 
Leistungsbereitschaft steigern

• das Feuer der Begeisterung im Team neu entfachen und die  
intrinsische Motivation stärken

• aktuelle komplexe Herausforderung als agiles Team positiv meistern
• Change-Prozess erfolgreich gestalten
• ein neues Team zusammenstellen oder bestehende Teams  

zusammenführen
• ein positives, stärkenorientiertes und motivierendes Arbeitsklima schaffen 

Der Workshop verbindet wertvolle Erkenntnisse der Positiven Psychologie mit Agile 
Working, intrinsischer Motivation, positive Leadership sowie Neurowissenschaft und 
besteht aus Übungen, Austausch und Reflektionen.

Dieser Workshop eignet sich auch zur Durchführung mit Führungskräften und ihrem 
Team. Gerne passen wir den Workshop den individuellen Bedürfnissen Ihres Unterneh-
mens an.

Workshop Vorbereitung:
Vor dem Workshop führen wir ein ca. halbstündiges Einzelinterview mit jeder Führungs-
kraft durch, um den Status Quo zu ermitteln. Durchführung eines Signaturstärkentests 
aller Teilnehmenden. (Bei Durchführung des Workshops mit dem Team werden Inter-
views sowie Signaturstärkentests mit allen Teammitgliedern durchgeführt.)

Inhalte (Tag 1)
• Unsere Schmiede:  

Interviewauswertung und Bilanz des verfügbaren Stärkenpotenzials
• Heisse Eisen:  

Reflektion der bisherigen Zusammenarbeit und der aktuellen Themen.
• Visionen schmieden:  

Welche Ziele verfolgen wir im Team – was wollen wir erreichen?
• Unsere Flamme:  

Was macht unser Team stark und einzigartig? Wie entfache ich als Führungskraft 
das Feuer der Begeisterung im Team immer wieder?

Inhalte (Tag 2)
• Reflektion Tag 1 und Austausch
• Brandherde:  

Was sind unsere wiederkehrenden Brandherde?  
Wie können wir diese erfolgreich löschen?

• Stärken schmieden:  
Wie setzen wir unsere individuellen Stärken ein, um Erfolge schmieden zu können 
und unsere Ziele zu erreichen?

• Aus einem Guss:  
Was nehmen wir mit? Reflektion, Feedback, Ausblick

Ihr Schmiedestück – was nehmen Sie mit?
• Sie gewinnen Transparenz in Bezug auf aktuelle individuelle sowie  

kollektive Themen.
• Sie erfahren, wie Sie Klarheit bezüglich zur Verfügung stehender Stärken  

im Team finden.
• Sie aktivieren die Team-Lösungskompetenz und finden klare Umsetzungsstrategien.
• Sie erfahren, wie Sie die intrinsische Motivation im Team fördern können.
• Sie werfen erfolgshemmenden Ballast ab und entfachen ein neues Feuer der  

Begeisterung für gemeinsame Ziele.
• Sie finden heraus, durch welche Interventionen die gegenseitige Wertschätzung  

im Team gestärkt werden kann.
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