
 

 
 

 
Persönliches Führungstraining 

2 Tage 
 
Die derzeitige und auch für die Zukunft zu erwartende gesamtwirtschaftliche Entwicklung hat für 
fast alle Unternehmen, egal welcher Branche, eine drastische Verschärfung der 
Wettbewerbssituation gebracht. Unternehmenserfolg muss deutlich härter erkämpft werden. 
 
Dauerhafter überdurchschnittlicher Unternehmenserfolg ist nur in einer andauernden 
Hochleistungs-Atmosphäre möglich; diese entsteht wiederum nur, wenn mit Menschen im 
Unternehmen anständig und fair umgegangen wird und sie sich als Individuum geschätzt fühlen. 
 
Hochleistung ohne Menschlichkeit führt zu Ausbeutung und „Verheizen" und hat - wenn 
überhaupt - nur sehr kurzfristigen Erfolg. 
 
Menschlichkeit ohne Hochleistung im Unternehmen ist Sozialromantik, macht zwar allen 
Beteiligten Spaß, aber das Unternehmen geht früher oder später unweigerlich pleite. 
 
Aufbauend auf diesen Überlegungen und Erfahrungen hat der Hamburger Unternehmer Frank 
Breckwoldt sein persönliches Führungstraining HOCHLEISTUNG UND MENSCHLICHKEIT 
entwickelt. 
 
Das Seminar befasst sich ganz praxisbezogen mit der persönlichen Führungsarbeit und dem 
persönlichen Verhalten einer Führungsperson und weniger mit Führungs-Techniken und - 
Theorien. 
 
Es werden die 35 wichtigsten Führungsprinzipien für Selbstmanagement (Innen-Führung), 
Umsetzung (Durch-Führung) und Mitarbeiterführung (Außen-Führung) an Hand praktischer 
Beispiele behandelt. 
 
Das 2-Tage-Seminar ist für die Teilnehmer bewusst stressfrei (keine Rollenspiele oder 
Videoaufnahmen) und wird durch Gruppenarbeiten und Diskussion der Gruppenergebnisse 
aufgelockert. 
 
Die Teilnehmer können während des Seminars ihr eigenes Profil als Führungskraft gegenüber den 
vorgestellten Führungsprinzipien immer wieder reflektieren und setzen sich in einer kurzen 
Abschlussarbeit selbst Ziele für Neuerungen, Änderungen oder Verbesserungen in ihrer 
Führungsarbeit. 
 
Nach ca. 3 Monaten geben die Teilnehmer dem Trainer ein persönliches Feedback, um zu 
unterstützen, dass die selbst gesteckten Ziele auch umgesetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Das Seminar zeichnet sich dadurch aus, dass gerade jene Führungsprinzipien herausgearbeitet 
werden, die sowohl für Hochleistung als auch menschliche Führung im Unternehmen notwendig 
sind und damit langfristig einen überdurchschnittlichen Unternehmenserfolg sicherstellen. 
 
Es lebt von den vielen Beispielen aus der praktischen Führungserfahrung des Trainers, ohne mit 
theoretischem Ballast überladen zu sein. 
 
Das Seminar wird sowohl als firmeninternes - wobei idealerweise das gesamte Management 
inklusive der Firmenspitze teilnehmen sollte, um gleichzeitig auch den Teambuilding-Effekt zu 
verstärken - als auch als offenes Seminar mit Teilnehmern aus verschiedenen Unternehmen 
angeboten. 
 
Es ist nur sinnvoll, dieses Seminar für Führungskräfte aus Unternehmen durchzuführen, in denen 
die Grundvoraussetzungen für einen anständigen Umgang mit Mitarbeitern gegeben sind, wie z.B. 
 

 grundsätzlich positives Menschenbild von Seiten des Topmanagements 
 Vertrauenskultur 
 eher dezentrale Unternehmensorganisation 

 
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, besteht die Gefahr, dass dieses Seminar bei den 
Teilnehmern eher zu Frustration führt als zum positiven Impuls für die weitere Führungsarbeit. 
 
Werden hingegen die dem Seminar zugrunde liegende Einstellung und Gedanken und die im 
Seminar gelehrten Führungsprinzipien auch tatsächlich in einem Unternehmen gelebt, ist dieses - 
wie das Beispiel Rossmann und andere renommierte Unternehmen zeigen - im Wettbewerb 
immer erfolgreich und im Ergebnis den Mitbewerbern dauerhaft deutlich überlegen. 
 


