Führungskräfte-Seminare - MÄÄH ERFOLG
Drücken und Schieben bringt nichts
Druck erzeugt Gegendruck. Dies gilt insbesondere
im Berufsleben. In der Lage zu sein, Mitarbeiter auf
den Weg zum Ziel mitzunehmen ist eine Schlüsselqualifikation für Führungskräfte.
Erfolgreich zielgerichtet zu führen geht nur mit der
richtigen Balance zwischen aktivem Eingreifen und
Laufen lassen.
Das Führungskräfte Seminar MÄÄH ERFOLG richtet
sich an alle, die Ihre Fähigkeiten als Leitfigur
weiterentwickeln wollen. Führungskräfte werden
zum Schäfer. Das ungefilterte Feedback der
tierischen Sparringspartner ermöglicht den
unmittelbaren Praxistransfer.

MÄÄH Erfolg stellt den persönlichen Führungsstil
auf den Prüfstand. Führungskräfte erleben wie
eigene Verhaltensweisen im gruppendynamischen
Verhalten der Herde wirken.
Im optimalen Verhältnis aus theoretischen
Grundlagen, praktischem Erleben und individueller
Reflektion werden die im Seminar gemachten
Erfahrungen sofort von der Führungskraft im Alltag
umgesetzt.

Vorteile des Outdoor-Trainings mit der
Schafherde:
Das Training mit Tieren an der frischen Luft
spricht alle Sinne an.
Das Erlebnistraining schafft eine hohe
emotionale Bindung mit stabilen Ankern
zum Trainingsgegenstand.
Schafe reagieren prompt und authentisch.
Sie verweigern Schäfer und Hütehund die
Gefolgschaft, wenn diese keine Kompetenz
und Sicherheit ausstrahlen.
Die eigene Wirkung lässt sich durch das
Feedback der Schafherde unmittelbar
erkennen.
Neue Verhaltensweisen werden praktisch
ausprobiert, trainiert und in die eigene
Veränderung für den Führungsalltag
umgesetzt.
Das Training
Damit die Herde geschlossen am Ziel ankommt, gilt
es für den Schäfer Ausbruchstendenzen Einzelner
frühzeitig zu erkennen und angemessen zu handeln.
Ähnlich ist es auch bei Mitarbeitern – mit dem
Unterschied, dass diese eher selten ein
ungefiltertes und offenes Feedback in Richtung
Führungskraft geben. Schafe agieren wie
Mitarbeiter auf Basis Ihres eigenen Erfahrungshintergrunds. Für Schäfer bzw. Führungskraft ist es
wichtig die individuellen Fähigkeiten zu erkennen
und für den gemeinsamen Erfolg zu nutzen.

Ihr Trainer
Samy Hashish engagiert sich schon seit seiner
frühen Jugend für die Themen Mensch und
persönliche Entwicklung. Als Jugendlicher war er
DLRG Gruppenleiter im Ehrenamt. Er ist erfahrener
Projektmanager und hat in seiner mehr als 10jähirgen Berufslaufbahn in unterschiedlichen
Branchen und Positionen als Mitarbeiter und
verantwortliche Führungskraft gearbeitet. Er kennt
die Anforderungen an modernes Führungsverhalten
aus dem eigenen Erleben und kann sich dank seiner
hohen Empathie sehr gut auf seine Teilnehmer
einstellen. Im Seminar
schafft er
ein
unverkrampftes und humorvolles Miteinander in
dem seine Teilnehmer Ihre Entwicklungspotentiale
mit Leichtigkeit erschließen. Seit über 10 Jahren
führt Samy Hashish mit seinen Hunden eine
Schafherde.
Mit MÄÄH Erfolg kombiniert er seine persönlichen
Erfahrungen aus Berufs- und Tierwelt zu einem
unterhaltsamen
und
äußerst
effektiven
Trainingsangebot.

Kontakt
Samy Hashish
Priorberg 37
72160 Horb am Neckar
Mobil: 0179 / 764 90 07
EMail: info@määh-erfolg.de

