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Start2Lead
Individuelle Zertifikats‐Qualifizierung in die Rolle der Führungskraft

Führungswissen für junge Menschen mit Ambitionen
_ Exklusive Kombination aus 12 Präsenz‐Arbeitssequenzen, einem begleitendem, voll‐
digitalisiertem Entwicklungsprogramm mit vielen Führungsinstrumenten und
Services.
_ Ein Programm für junge Leute mit Ambitionen zur Führung von Menschen
in Handwerks‐, Handels‐, Industrie‐ und Dienstleistungsunternehmen oder
in der kommunalen Verwaltung.
_ Zielgruppe: Personen aus dem Raum Augsburg, die sich parallel zu ihrer
akademischen, fachschulischen oder betrieblichen Ausbildung oder in ihrer
ersten beruflichen Tätigkeit für eine künftige Führungsaufgabe vorbereitend
entwickeln und empfehlen wollen.
_ Ort: im Herzen Augsburgs.
_ Die Arbeitssequenzen verlaufen ‘face to face’, also nur mit Ihnen und der Programm‐
leitung. Sie qualifizieren sich individuell. Und weil das so ist und wir nicht erst auf die
Zusammenstellung einer Gruppe warten müssen, können Sie mit dem Programm
jederzeit beginnen. [Für Unternehmen bieten wir zusätzlich das Angebot von
Kleingruppentrainings an.]
_ Termin‐ und Uhrzeitabstimmung: erfolgt von Sequenz zu Sequenz, je nach dem,
wie es gut in unsere Kalender passt.
_ Themenfelder: Potenziale, Motivation, Werte und Menschenbild, Rollenklärung,
Führungsstil, Körpersprache, Konflikthandhabung, Agile Führung, Team,
Gesprächsführung, Leistungskultur, Menschenkunde.
_ Zwischen den Sequenzen: Lernprozess mit einem volldigitalisierten Entwicklungs‐
programm, über 200 Links zu Selbstanalysen, Hintergrundinformationen,
Literaturtipps, über 50 Praxis‐Tools für die Arbeit in der Führungsrolle,
über 50 ergänzende YouTube‐Videobeiträge.
_ Hausaufgaben: Lesen und Bearbeiten von Führungssituationen aus der Praxis mit
Besprechung in der folgenden Arbeitssequenz.
_ Die Dauer des Programms ist abhängig von Ihrer Lerngeschwindigkeit.
_ Leitung: Dr. phil. Ralph Schlieper‐Damrich, seit 30 Jahren im Bereich der
Führungskräfteentwicklung tätig.
_ Aussagestarkes Zertifikat, das Sie Ihren Bewerbungsunterlagen beilegen können
oder das für Leistungsgespräche mit Ihrem Vorgesetzten genutzt werden kann.
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Ein persönliches Wort.
Wie führt man Menschen richtig? Kann ich es ansprechen, wenn ich mich selbst schlecht
geführt fühle? Woran erkenne ich eigentlich gute Führung? Braucht es überhaupt noch
Führung, wo doch sowieso alles komplexer wird und an sich niemand mehr eindeutige
Antworten geben kann? Solche Fragen wurden mir schon oft in den vergangenen Jahren
von jungen Leuten gestellt. Von klugen Köpfen, die in der Ausbildung oder im Studium
standen oder in ihrem ersten Job.
Ich wurde nach meinen Meinungen, im Kern aber nach meinem Führungsverständnis
gefragt. In meiner Laufbahn als Führungskraft hatte ich Personalverantwortung für
etwa 40 Menschen aller Altersklassen, einige selbst Führungskräfte, andere aus anderen
Kulturen. Aus der Helikopterperspektive jedoch war mir stets wichtig, so zu führen,
dass diese Menschen, mit denen ich meist über 2000 Stunden jährlich an gemeinsamen
Aufgaben und Projekten arbeitete, nicht demotiviert wurden.
Auch heute will ich Menschen an meiner Seite sehen, die Freude daran haben, zu
wachsen. Die wissen, dass sie sich mit ihren Stärken und ihrer Selbststeuerung in einer
Sinn‐ und Leistungskultur einbringen wollen. Eine solche Kultur kann sich man nicht
backen, dafür muss man etwas tun, und ich nenne das Führung.
Gerade in einer Zeit, in der Strategien, Ziele und Aktionen permanent Änderungen und
Anpassungen unterliegen und immer weniger sich in Organisationen rein logisch erklären
lässt, kann die Legitimation von Führung nicht mehr einzig durch Hierarchie oder allzu
schnell vergängliches Fachwissen erfolgen. Auf Legitimation seiner Führung kann – so
mein Verständnis – nur hoffen, wer weiß, wofür er steht, wer sein Denken, Fühlen und
Handeln in Einklang bringt und, vor allem, wer ein Freund des Menschen mit all seinen
unterschiedlichen Facetten ist.
Für mich ist die Führung von Menschen die edelste Aufgabe, die einem in einer
Organisation übertragen werden kann. Sich hierfür so gut es geht zu rüsten, wird mit
Start2Lead unterstützt.
Was sollten Sie mitbringen?
 Eine grundsätzlich positive Haltung zum Menschen.
 Den Willen, in absehbarer Zeit in einer Organisation Verantwortung für die
Führung von Menschen zu übernehmen, wenn sich die Möglichkeit für Sie bietet.
 Die Bereitschaft, auch zwischen den Arbeitssequenzen intensiv zu lernen. Denn Sie
erhalten Zugang zu zahlreichen Text‐Impulsen, aber auch zu informativen youtube‐
Videos mit unserem volldigitalisierten Lernprogramm jellbull®.
 Die Bereitschaft, sich in die Führungsrolle einzudenken. Hier begleitet Sie Start2Lead
mit vielen Praxisübungen und Tools. Viele können Sie direkt ausprobieren, sie sind
nicht sonderlich zeitaufwendig, aber absolute Basics für 'gute Führung'.

Ihr Gesprächs‐ und Ausbildungspartner.
Dr. phil. Ralph Schlieper‐Damrich
_ Studium der Wirtschaftswissenschaften, Soziologie und Sozialpsychologie
_ Promotion im Themenfeld ‚Krise – Sinn – Erwachsenenbildung‘
_ Ausbildung zum Business Coach, zum Business Mentor, zum Senior
Trainer, zum Unternehmenskulturberater
_ seit über 30 Jahren Ausbilder von Fach‐ und Führungskräften in
anspruchsvolle Führungs‐, Coaching‐ und Beratungsrollen

Berufliche Stationen [1987‐heute]

_ Leiter Gesamtschulungsbereich –
internationales Pharma‐Großhandelsunternehmen
_ Seminarleiter Führungskräfte‐Akademie –
Internationaler Mischkonzern und größtes europäisches
Familienunternehmen
_ Geschäftsführer Business School – Initiative der Bundesregierung
und des Landes Nordrhein‐Westfalen
_ Leiter des Bereiches Führungskräfte‐, Kulturentwicklung und Coaching –
Internationales Industrieunternehmen
_ Mitgründer des Deutschen Bundesverbandes Coaching und
Mitglied des ersten Präsidiums des DBVC
_ Geschäftsführender Gesellschafter der Perspektivenwechsel GmbH
Gesellschaft für Kulturentwicklung und Führungsberatung
_ Geschäftsführender Gesellschafter der Schlieper.Damrich GbR

Arbeitssequenzen.
Potenziale, Stärken und Belastbarkeit
Wie erkenne ich meine Eignung, Menschen zu führen? Worin bestehen meine Stärken
und Schwächen? Welche Instrumente helfen mir dabei, meine zeitlichen Ressourcen gut
zu steuern? Wie kann ich mich organisieren, um für meine Führungsarbeit ausreichend
Raum zu haben?
Führungsrolle und Führungsverhalten
Welches Menschenbild prägt mein Führungsverhalten und welcher Führungsstil hat
welche Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit einzelnen Mitarbeitern und im
Team?
Gesprächskompetenz
Wenn Menschen miteinander sprechen, dann fließen psychische Bedürfnisse, Motive
und Erwartungen an die Wirkung der Kommunikation mit ein. Doch wussten Sie schon,
dass die persönlichen Werte maßgeblich das Sprechverhalten beeinflussen? Ein gezieltes
Wertecoaching wird Sie darin unterstützen, Ihre kommunikativen Fähigkeiten weiter zu
stärken.
Agile Führung
Die Arbeitswelt wird derzeit geprägt durch Digitalisierung und Globalisierung. Die Folge
ist ein schnelleres Tempo in fast allen Bereichen, der Wegfall starrer Führungsrichtlinien,
das Kippen früheren Hierarchiedenkens oder langer Entscheidungswege – agile Führung
heißt das neue Zauberwort und wir werden darüber sprechen, wie gezaubert werden
kann.
Körpersprache
Darf es ein wenig Kamera sein? Wir werfen einen Blick in die Grundzüge der non‐
verbalen Kommunikation [wie die Körpersprache ‚richtig‘ heißt] und dann geht’s ins Ein‐
gemachte.
Leistungskultur
Als Führungskraft leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Existenzsicherung der Organisa‐
tion, die Sie repräsentieren. Daher müssen wir sprechen über: Ziele und wie man sie
vereinbart, Aufgaben und wie man sie plant, Besprechungen und wie man sie führt, Auf‐
gaben und wie man sie delegiert, Kontrolle und wie man sie ausübt, Anerkennung und
wie man sie ausspricht.
Konflikte
Führen heißt auch, Konflikte zu lösen – offene und versteckte Konflikte. Sie lernen neben
theoretischem Wissen auch praktische Konfliktlösungsmechanismen.
Team
Teambuilding ist für die meisten Führungsaufgaben heute unerlässlich. Aber wann führe
ich eigentlich ein Team und nicht nur eine Arbeitsgruppe? Wie kann ich Kooperation und
Zusammenarbeit fördern? Lernen Sie wirkungsvolle Instrumente für die Arbeit mit
Teams kennen.
Menschenkunde
Jeder Mensch ist anders. Menschen zu führen braucht also die Akzeptanz der Anders‐
artigkeit und Vielfalt. Wie anders Menschen sein können, besprechen wir, wenn es um
Werte, Original und Typus, Denkpräferenz und Verhaltensmuster geht.
Jede Sequenz folgt der Struktur: 20 Minuten für die Hausaufgaben aus der voraus‐
gegangenen Sequenz, 20 Minuten Theorievermittlung, 70 Minuten Praxistransfer und
Übungen, 10 Minuten Klärung der Aufgaben für das Folgetreffen.

Organisation. Kosten. Zertifikat.
Die Arbeitssequenzen finden statt im Herzen Augsburgs.

Die Termine werden individuell von Sequenz zu Sequenz verabredet.
Treffen am Abend oder am Wochenende sind möglich.

Das Programm endet flexibel nach Abschluss der 12 jeweils
zweistündigen intensiven Arbeitssequenzen, der Bearbeitung
des volldigitalisierten Entwicklungsprogramms sowie Ihrer
Vorstellung des individuellen Führungsverständnisses.
Die Gesamtkosten betragen € 795 zzgl. gesetzlicher MwSt.
Bei Ratenzahlung zahlen Sie zu Beginn und vor der sechsten
Arbeitssequenz je € 430 zzgl. gesetzlicher MwSt.
Das alle Inhalte dokumentierende Zertifikat erhalten Sie nach
vollständig abgeschlossener Qualifizierung, aller Hausaufgaben
und einer Zwischenprüfung im Thema ‚Arbeitsrecht‘.
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