
Führungskräfteseminar in Enderndorf bei Spalt 
 
 
Am 25.02. bis zum 26.02.05 fand das 2-tägige Führungskräfteseminar zum Thema 
„Kommunikation und Teamerfolg“ in Enderndorf bei Spalt statt. 
 

 
 
 
Als Führungskraft sind die kommunikativen Fähigkeiten täglich stark gefragt und 
gefordert, wenn es um informieren, motivieren und delegieren geht. Die richtigen 
Worte und die eigene Einstellung beeinflussen dabei maßgeblich den Erfolg. 
 
Deshalb gestalteten WIR (das waren Dagmar Stein, Pia Kuhnle und Simone Welsch) 
ein Seminar, welches zum einen die Rolle der Führungskraft beleuchtet (wussten Sie 
dass es ein Unterschied gibt zwischen Vorgesetzter und Führungskraft?), und die 
Schritte hin zu einer gelungenen Kommunikation beschreibt. Hierbei ist die erste 
Hürde WAHRNEHMEN – dass jeder sein eigenes Modell von der Welt besitzt und es 
ziemlich schwierig ist, den Kommunikationspartner auf „seiner Insel“ abzuholen, 
damit die Botschaft beim anderen auch ankommt.   
 
Bekomme ich nun noch eine ausgefeilte Kommunikationstechnik mit, z.B. wie ich 
meinem Mitarbeiter Feedback gebe (positiv oder negativ) oder Konfliktsituationen 
geschickt meistern kann (kennen Sie eigentlich „verbales Aikido“?), dann steht dem 
ANWENDEN eigentlich nichts mehr im Wege!  
 
 
 
 



 
 
Damit auch alles in die Praxis umgesetzt werden kann, muss man natürlich erst 
einmal ÜBEN und eine Portion Selbstbewusstsein (wie wirke ich auf andere) im 
Gepäck haben, um sich  auf neue Techniken einzulassen und alte Muster über Bord 
zu werfen.  
 

 
 
 
 
 



Soviel zum Inhalt; die Atmosphäre sollte aber nicht zu kurz kommen in diesem 
Bericht! Aus meiner Sicht kann ich sagen, dass alle meine Erwartungen übertroffen 
wurden. Wir hatten es mit wirklichen Führungskräften zu tun, die aktiv die Themen 
angingen (auch wenn man dabei gelegentlich etwas Persönliches von sich offenbart 
hat) und auch für sich persönlich etwas „mitnehmen“ wollten. Bereits am ersten Tag 
entstand ein Gruppengefühl unter uns und jeder einzelne brachte seine Wünsche 
und Inhalte mit ein. Natürlich durften auch die beliebten Pausenspiele und Separator 
nicht fehlen! Ich sage nur BALLA BALLA ☺  (die Insider wissen Bescheid).  
 

 
 
 
Die Organisation im Hotel und auch die Zimmer ließen keine Wünsche offen und 
Fam. Gruber ermöglichte uns einen reibungslosen Ablauf. Wie wir aus der Presse 
erfahren haben, hat das Hotel zur Hopfenkönigin eine Auszeichnung bekommen und 
zählt zu den TOP Adressen in ganz Deutschland – sie belegten Platz 2 als bestes 
Seminarhotel in Deutschland!  
 
Zusammenfassend kann man sagen: Wir haben alle viel gelernt und hatten 
außerdem viel Spaß an diesem Wochenende.  
 
Zum Üben und Umsetzen des Gelernten findet am 05.04. ein Supervisionstag im 
Tagungshaus in Stein statt.  
 
Ich freue mich schon auf das nächste Seminar – vielleicht mit IHNEN? 
 
Simone Welsch 
Human Resources 
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