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Menschen zu motivieren, ihre ganz persönliche Bestleistung zu erbringen, ist ihre Leidenschaft und
Berufung. Zudem ist es ihre Passion, die vermittelten
Techniken stets „aus der Praxis für die Praxis“ zu
transferieren.
So schafft sie ein Feuerwerk der Inspirationen und
Ideen für den Alltag einer Führungskraft, die Sie postwendend umsetzen können. Ihre Ausbildung als Sportlehrerin und Fitnessfachwirtin IHK sowie ihre langjährige Tätigkeit als Unternehmerin & Führungskraft und
nicht zuletzt ihr Dasein als Autorin geben den letzten
Schliff und schaffen den Rahmen ihrer Persönlichkeit.

„Ich zeige Ihnen, wie viel
Spaß Führungsarbeit
machen kann!“

Team
Führung
Als Führungskraft müssen Sie entscheiden,
planen, koordinieren, delegieren, kontrollieren, ermahnen, loben, zuhören, reden,
agieren, reagieren, unterstützen, überzeugen,
informieren, motivieren, fördern und führen.
Keine einfache Aufgabe!

Als Unternehmer „bewegen“ Sie
Zahlen. Als Führungskraft bewegen Sie in erster Linie Menschen.

Teilnehmer-Feedback

Britta Gomm,
Freedom Fitness Studio, Scheeßel :
„Die Referentin hat es geschafft, dass die Seminarzeit mit viel Humor
und Anschaulichkeit wie im Fluge vergangen ist. Es wurden genau
meine Problemfelder besprochen und ich bin sehr motiviert, meine
Führungsaufgabe neu zu gestalten. Vielen Dank dafür!“

Referentin:

Regine Trat

Das Buch
“Erwähnenswert”
zum Seminar
Hier entscheiden ganz andere Faktoren
über Erfolg oder Misserfolg! Teams in
der Fitnessbranche sind meist sehr
heterogen und erfordern eine moderne
und klar strukturierte Führung. So benötigen die „jüngeren“ Teammitglieder
eine ganz andere Art der Führung, als
die etwas älteren. Ein Spagat, der nur
wenigen Vorgesetzten wirklich gut gelingt. Entweder sie sind (zu sehr) „Kumpel“, der weder von seinen Mitarbeitern
noch von den Mitgliedern als Führungskraft gesehen oder ernst genommen
wird. Oder sie sind der „unnahbare
Chef“ mit einer (zu) autoritären Haltung.

Für wen?
Ideal für alle, die Menschen bewegen und diese motivieren
wollen, täglich Bestleistungen
zu erbringen, ohne dabei ihr
Lächeln zu verlieren.

Das Führungs-Buch „Erwähnenswert“
von Regine Trat. „Erwin und Erhart“
– das sind die beiden Protagonisten
des Buches. Führungskräfte, wie sie
unterschiedlicher nicht sein könnten.
Deren Erlebnisse und Erfahrungen
dienen anhand von einprägsamen Kurzgeschichten als roter Faden für dieses
S.M.I.L.E. Seminar.
Als externer Betrachter können Sie ganz
entspannt entscheiden, welcher Führungstyp am besten zu Ihnen passt und
werden sehr deutlich erkennen, welche
konkreten Eigenschaften und Fähigkeiten Sie dafür optimieren oder erwerben
bzw. unbedingt beibehalten sollten.

„Konventionelle Führungstools“
bilden die Basis. Als Inhaber, Clubleiter oder Bereichsleiter eines FitnessClubs erhalten Sie zudem wirkungsvolle
Werkzeuge, die Sie sofort nach dem
Seminar in die Praxis umsetzen können.
Eine Führungskraft benötigt außergewöhnliche Führungs-Werkzeuge, um
die Potenziale der Teammitglieder
bestmöglich zu nutzen. Genau diese
erhalten Sie in diesem Seminar! Zudem
trainieren Sie Mitarbeitergespräche,
erlernen, wie Sie mit schwierigen Teammitgliedern souverän umgehen, am
besten Feedback geben und souveräne
Entscheidungen treffen.

Termine
2-tägig
Zürich

Donnerstag/Freitag 28. & 29.03.2019

München Donnerstag/Freitag 27. & 28.06.2019
Hamburg Donnerstag/Freitag 19. & 20.09.2019
Frankfurt Donnerstag/Freitag 21. & 22.11.2019

Seminargebühr
Kunden von Greinwalder &
Partner mit Seminar-Service:
149 Euro/189 Franken pro Person
inklusive des Buchs „Erwähnenswert“.
Alle anderen Teilnehmer:
329 Euro/419 Franken pro
Person.

