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21 mal
In jedem Unternehmen, gleich, wie automatisiert die 
Herstellung, gleich, wie technisiert die Produktion, 
gleich, wie digital und online der Verkauf, stehen der 
Mensch und die Menschen, die zusammen arbeiten, im 
Mittelpunkt. Das merken wir alle. Ganz klar, dass es 
hier Reibungsfl ächen gibt, ja sogar geben muss, und wer 
weiß, was aus ihnen erwachsen kann. 

Reibungsfl ächen bei treuen Kunden
Nun könnte man sagen, um genau diese Reibungsfl ächen 
und die damit verbundene Entwicklung im Unterneh-
men kümmert sich Ulrike Löwe, Inhaberin von Löwe 
& Team. Man könnte auch sagen, Ulrike Löwe gestaltet 
die Botschaften der inner- und außerbetrieblichen Kom-
munikation. Oder man könnte sagen, Ulrike Löwe ist 
Unternehmens-Veränderungs-Moderator. Und all das ist 
richtig. Vom Ergebnis her betrachtet, kümmert sie sich 
um bessere Zusammenarbeit, um effi ziente Prozesse und 
Strukturen und eben auch um gute Kommunikation. 
Und um 21 Wiederholungen. 

Die Kunden von Löwe & Team sind namhaft, treu und 
im gesamten deutschsprachigen Raum verteilt. Darunter 
gibt es jene, bei denen es eigentlich schon fast zu spät 
ist, weil es furchtbar, wenn nicht existenziell, ächzt und 
kracht im Unternehmensgebälk. Und dann gibt es jene, 
die ganz vorne sind und bleiben wollen, bei denen die 
Konzentration auf soziale Kompetenzen und eine effi -
ziente Organisation  entscheidende Schlüssel zum un-
ternehmerischen Erfolg darstellen und damit eine stra-
tegische Rolle einnehmen. Und das sind nicht nur die 
größeren Unternehmen. Vielmehr sind es mehr und mehr 
auch die kleineren mittelständischen Unternehmen, die 

Löwe begleitet. So betreut und coacht Ulrike Löwe bei-
spielsweise  Führungskräfte, Inhaber und Geschäftsfüh-
rer quer durch alle Branchen und Unternehmensgrößen  
in Hinsicht auf ihre Führungsrolle, das eigene Auftreten, 
Selbstorganisation und Selbstführung. Denn nur wer 
sich als Führungskraft selbst gut kennt und führen kann, 
ist in der Lage, anderen ein Vorbild zu sein. Dazu zählen 
auch telefonische Kurzcoachings, mit denen Löwe ihren 
Coaches auch auch außerhalb der Seminare und Trai-
nings jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. Bei Anruf 
Löwe, sozusagen.

Immer besser werden heißt Veränderung
Ein anderes typisches Beratungsfeld vor Ort in den 
Unternehmen ist 改善. Sollte Ihnen das jetzt chine-
sisch vorkommen, müssen wir Sie enttäuschen. Es ist 
das japanische Schriftzeichen für „Kaizen“, zu deutsch  
„Kontinuierlicher Verbesserungsprozess“ (KVP) . Jetzt 
könnten wir Ihnen hier Seiten über „Kaizen“ (übrigens 
gesprochen mit einem stimmhaften S) aus Wikipedia ab-
schreiben oder die begleitenden Unterlagen von Löwe & 
Team in andere Worte fassen. Aber darum geht es gar 
nicht. Um was es im KVP geht, das besagt bereits der 
Wortsinn. Die Bedeutung wird allerdings häufi g unter-
schätzt. Unternehmen, die einen kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess einführen möchten, setzten sich in-
tensiv mit den eigenen Arbeitsabläufen und Prozessen 
auseinander. Sie geben aber zudem den Startschuss für 
die Veränderung ihrer Unternehmenskultur und das ist 
häufi g die wesentlich größere Herausforderung. Warum?  
Es geht darum, alle Mitarbeitenden im Unternehmen mit 
in die Verantwortung zu holen. Also Betroffene zu Betei-
ligten zu machen, um jeden Tag ein Stückchen besser zu 

21 malWiederholen Sie das

UNTERNEHMENS-BESUCH: ULRIKE LÖWE, INHABERIN VON LÖWE & TEAM

Sie zählt zu den Bocholter Unternehmerinnen, die deutschlandweit arbeiten. Sie kennt Erfolgs-
geheimnisse. Sie berät auch Steffen & Partner seit Jahren, unter anderem in Sachen Leitbild. Be-

achtlich aber sind die Erkenntnisse, die Sie aus einem einzigen Gespräch mit ihr gewinnen: 
Ulrike Löwe, Inhaberin von Löwe & Team. 
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werden. Und das bedeutet, eingetretene Pfade zu verlas-
sen, liebgewonnene Abläufe kritisch zu beleuchten und 
aufzuhören, andere für Fehler verantwortlich zu machen 
sondern zu lernen, aus gemachten Fehlern als Organisa-
tion zu lernen - gemeinsam. 

Ein KVP macht erfolgreicher 
Dass KVP unternehmensweit gelebt werden muss, ist 
daher einleuchtend. Und, dass Unternehmen mit funk-
tionierendem KVP erfolgreicher sind, dafür hat Löwe 
viele praktische Beispiele. Ulrike Löwe ist dabei: die Er-
möglicherin und Moderatorin des kontinuierlichen Ver-
besserungsprozesses. Sie sorgt für die richtigen Rahmen-
bedingungen, so dass der Prozess gelebt werden kann 
und nicht im Tagesgeschäft untergeht. Sie sorgt mit ihrer 
Begleitung dafür, dass die Mitarbeitenden lernen, dabei 
in möglichst wenig Zeit möglichst viel Ergebnis zu erzie-
len. Und sie sorgt durch regelmäßige Auffrischungen für 
die notwendige Nachhaltigkeit dieses Prozesses. Denn 
zu gerne gehen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an-
sonsten wieder zurück zu alten Verhaltensmustern.  Sie 
ist dabei so kurz vor Ort wie möglich, aber auf jeden Fall 
so lange, wie nötig. 
 
Ein Themenfeld, das im Rahmen von KVP ganz zu An-
fang bearbeitet wird, ist der oft geäußerte Wunsch nach 
effizienteren Besprechungen. Diese ziehen sich  gerne 
über Vor- und/oder Nachmittage. Obendrein enden die-
se Besprechungen häufig ohne verwertbare Ergebnisse. 
Das liegt zumeist an den Leitern der Besprechungen – 
und zumeist sind das die Unternehmenschefs selbst. Vor 
allem langjährige Unternehmenslenker tun sich schwer 
damit, ihre Besprechungsmodi zu ändern, und über-
haupt tun sie sich mit Veränderungen schwer. Warum 
auch – sie sind seit Jahren erfolgreich und würden mit 
jeder Veränderung vermeintlich ihre Arbeit der vergan-
genen Jahre entwerten. Und doch, die Nicht-Verände-
rung heißt Stillstand und Unzufriedenheit. Wohin das 
führen kann, müssen wir Ihnen hier nicht aufzeigen. 

Effiziente Besprechungen: Gar nicht so einfach.
Bleiben wir bei den Besprechungen: um zu effizienten 
und effektiven Besprechungen zu kommen, muss zu al-
lererst ein Verhaltenskodex eingeführt, kommuniziert 
und verbindlich gelebt werden, müssen Ergebnisse ob-
ligatorisch werden: Wie lange dauert eine Besprechung, 
wie lautet die Tagesordnung, wie viel Zeit ist pro  Tages-
ordnungspunkt reserviert, wer ist für sie verantwortlich, 
wer moderiert die Besprechung, und, in Folge, wer macht 
was bis wann? Das klingt zunächst weniger kompliziert, 
als die Sache ist. Bis Sie Ihre Besprechungen umgestellt 
haben, werden Sie Ihre Mitarbeiter/-innen und Bespre-
chungsteilnehmer immer wieder auf die Regeln hinwei-
sen müssen. Denn, soweit ist die Kognitionswissenschaft 

heute: Wir brauchen im Durchschnitt 21 Wiederholun-
gen, um eine Vorgabe oder Regel selbstverständlich in 
unser Verhalten zu implementieren. Interessant dabei ist, 
diese 21 Wiederholungen müssen in direkter Folge auf-
einander erfolgen – lassen Sie also bei der zwanzigsten 
Besprechung „altes“ Verhalten „durchgehen“, sind Sie 
es, der diesen Zähler zurück auf Null setzt. Und sollten 
Sie bisher häufiger  mal sagen oder denken: „Das habe 
ich denen doch schon fünf Mal gesagt!“ dann beginnt 
nach diesem Artikel für Sie eine neue gedankliche Ära. 
Sie können es sich denken, da fehlen noch 16 Wiederho-
lungen. 

Fünf Mal reicht nicht
Diese konsistenten 21 Wiederholungen werden Sie nur 
überwinden, wenn Sie sich Erinnerungshilfen schaffen, 
wenn Sie die Entscheidungen reflektieren, in denen Sie 
sich anders verhalten haben und wenn Sie sich bewusst 
machen, wie Sie sich unter Druck verhalten. Mit den 21 
Wiederholungen ist es aber noch so eine Sache. Man kann 
nicht irgendetwas wiederholen, sondern die Botschaft 
muss auch den Anforderungen des Sender-Empfänger-
Modells des Verhaltensforschers und Nobelpreisträgers 
Konrad Lorenz genügen. In kurzen und seinen Worten 
besagt dies: „Gedacht heißt nicht immer gesagt, gesagt 
heißt nicht immer richtig gehört, gehört heißt nicht im-
mer richtig verstanden, verstanden heißt nicht immer 
einverstanden, einverstanden heißt nicht immer ange-
wendet, angewendet heißt noch lange nicht beibehalten.“ 
Ulrike Löwe achtet auf Ihre 21 Wiederholungen und ar-
beitet mit Ihnen an den Rahmenbedingungen, damit Sie 
durchhalten. Am Ende werden Sie mit Ihr erreichen, dass 
das, was Sie denken, in Ihrer Organisation auch beibe-
halten wird. 

Ziele bewegen
Nun ist dieser Artikel so aufgebaut, wie Sie aus Ihrer 
Organisation heraus vermutlich denken. So kommen wir 
hier zu dem Kernpunkt, an den auch Sie zwangsläufig 
kommen werden: Die Vision und die Ziele ihres Un-
ternehmens. Sie liefern das Warum zu den Regeln und 
Maßnahmen, die beibehalten werden sollen. Haben Sie 
denn eine konkrete Vision und klar definierte Ziele für 
Ihr Unternehmen?

“By the end of the decade, we will put a man on the 
moon.” Nehmen Sie John F. Kennedy, die NASA und 
den Mond. 1962 hat der amerikanische Präsident seinem 
Volk zugerufen, dass am Ende der Dekade ein Mann, ein 
Amerikaner, den Mond als erster Mensch betreten wird. 
Diesen „kleinen Schritt für den Menschen“ tat dann Neil 
Armstrong, begleitet von Buzz Aldrin, am 21. Juli 1969 
um 02:56:20 Uhr (UTC) als erster Mensch. Ziel erreicht, 
Zeitplan eingehalten.

ULRIKE LÖWE, INHABERIN VON LÖWE & TEAM: UNTERNEHMENS-BESUCH
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UNTERNEHMENS-BESUCH: ULRIKE LÖWE, INHABERIN VON LÖWE & TEAM

Der große Traum der Amerikaner aus den 1960er Jahren, die Mondlandung der Apollo 11 Mission, jährte sich übrigens diesen Som-
mer am 21. Juli zum 45. Mal! Oben links der Initiator: Mr. President of the United States John F. Kennedy. Oben rechts: Buzz Aldrin 
vor Instrumenten der Apollo 11 Mission. Mitte rechts: Die Raumfahrer der Appollo 11 Mission, Neil Armstrong, Micheael Colins und 
Buzz Aldrin. Unten links: Buzz Aldrin beim ersten Mondspaziergang. Unten rechts: Der berühmte kleine Schritt.
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“A computer on every desk and in every home.” In 
einer Zeit, in der an die heutigen Digital Natives noch 
nicht einmal zu denken war, in der nicht einmal Unter-
nehmen Computer als Standard einsetzten, formulierte 
Bill Gates seine Vision für Microsoft: „Einen Computer 
auf jedem Schreibtisch und in jedem Haus.“ Microsoft 
war dabei „nur“ Software-Hersteller. Heute tragen Sie 
wahrscheinlich sogar einen Computer in Ihrer Hosenta-
sche. Und Microsoft ist noch immer der weltgrößte Soft-
ware-Hersteller. Eine große Vision und ein Ziel, das über 
Generationen hinweg auch heute noch allen Microsoft-
Mitarbeitern Orientierung bietet.

Links, rechts, geradeaus oder wenden?
Schwierig ohne Zielführung.
Sie oder Ihr Vertrieb möchten einen neuen Kunden in 
einer Ihnen unbekannten Gegend besuchen. Sie kennen 
die Adresse, aber wenn Sie Ihr Ziel nicht im Navigati-
onsgerät hinterlegen oder sich die Route auf der Karte 
ansehen, werden Sie nie wissen, ob Sie an der nächsten 
Kreuzung links, rechts oder geradeaus fahren müssen. 
Sie kennen das vielleicht auch: Es könnte eine Zeiter-
sparnis sein, die Adresse erst während der Fahrt einzu-
geben – dieser Glaube endet spätestens auf der Rück-
fahrt, meist schon an der ersten Kreuzung. Sobald aber 
die Zieladresse erfasst ist, bestimmt das Navigationsge-
rät den derzeitigen Standort und  errechnet die Entfer-
nung zum Ziel in Kilometern und Zeit. Das Navigati-
onsgerät begleitet auf der Strecke und greift verbal ein, 
wenn der Fahrer vom Weg abkommt („Wenn möglich, 
bitte wenden.“). Das, was wir uns beim Autofahren gar 

nicht mehr wegdenken können, ist leider im unterneh-
merischen Alltag ein Thema, dem viel zu wenig Auf-
merksamkeit geschenkt wird.

Dabei sind nur wenige Managementthemen so gut er-
forscht, wie der Zusammenhang zwischen Zielen und 
der Leistung von Mitarbeitern. Gerade, wenn Menschen 
eigenständig und eigenverantwortlich arbeiten sollen, ist 
das Vereinbaren von Zielen eine Grundvoraussetzung 
für den angestrebten Erfolg. Ob Inhaber, Führungskraft 
oder Mitarbeiter, alle am Unternehmenserfolg Beteiligten 
benötigen im Alltag Orientierung, und zwar handfeste 
Orientierung. Das sind konkrete Ziele, damit Teamarbeit 
gefördert, Prioritäten gesetzt und Ressourcen gebündelt 
werden können.
 
Zu viel im zu wenig am Unternehmen
„Viele Unternehmer/-innen wissen gar nicht, wie unnö-
tig schwer sie es sich machen, wenn sie sich nicht die Zeit 
nehmen, strategische Ziele zu entwickeln und herunter 
zu brechen auf alle hierarchischen Ebenen und Unter-
nehmensbereiche“, sagt Löwe. „Gerade im Mittelstand 
wird häufig zu viel im Unternehmen und zu wenig am 
Unternehmen gearbeitet“, behauptet sie. Und genau da 
setzt Löwe & Team in der Beratung und Begleitung der 
Unternehmen an.

„Ich frage zum Beispiel im ersten Gespräch danach, ob 
jeder Mitarbeiter das übergeordnete Ziel des Unterneh-
mens ad hoc nennen kann und weiß, welchen konkreten 
Beitrag er dazu leisten wird“, berichtet Löwe zum The-

Mit ihren Zielen zählen sie sicherlich zu den erfolgreichsten Gründern und Unternehmern der Geschichte: Steve Jobs und Bill Gates, 
hier auf der D5 Konferenz 2007. Rechtes Bild: Was lernen wir? Wenn Sie Ihr Ziel nicht verraten, wird Ihnen auch Ihr Navigationsgerät 
nicht verraten, wo lang Sie fahren sollten, um Ihr Ziel zu erreichen. Folgen kann Ihnen übrigens auch niemand... 

ULRIKE LÖWE, INHABERIN VON LÖWE & TEAM: UNTERNEHMENS-BESUCH
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ma Ziele setzen. Wird dies verneint, besteht Handlungs-
bedarf. Hierbei ist die größte Herausforderung, sich Zeit 
für die Planung und Definition zu nehmen. „Ohne ex-
terne Begleitung bleibt es dann häufig beim guten Vor-
satz“, weiß Löwe. „Wir helfen dem Unternehmen dabei, 
konkrete Ziele zu entwickeln und diese tatsächlich auch 
umzusetzen.“
 
Der innere Schweinehund
Gefragt nach der größten Herausforderung, vor der sie 
als Beraterin steht, lächelt sie und sagt: „Den Menschen 
dabei zu helfen, den inneren Schweinehund zu überwin-
den. Vielfach ist den Beteiligten klar, dass sie die Dinge 
anders machen sollten, sie kriegen aber nicht den Dreh‘, 
anzufangen oder dranzubleiben, wenn sie die ersten 
Schritte gemacht haben.“ „Dranbleiben“ ist daher ihre 
Devise. „Wir helfen den Unternehmen dabei, dranzu-
bleiben an allen Themen rund um die wichtigste Res-
source, die jedes Unternehmen hat: Menschen!
 
Und das findet bei Löwe & Team auf zwei Ebenen statt. 
Die Arbeit mit der gesamten Belegschaft ist die eine Sei-
te, die Arbeit mit den Führungskräften die andere. Dafür 
zu sorgen, dass Führungskräfte wirklich führen, gehört 
für Ulrike Löwe zu ihrer ganz persönlichen Berufung als 
Beraterin. 

Von Vorteil ist dabei: Frau Löwe hat selbst 20 Jahre als 
Führungskraft ein internationales Team mit 200 Mitar-
beitern und 125 Millionen Euro Jahresumsatz geführt 
und weiß, wovon sie spricht, wenn sie sagt: „Viele Füh-

rungskräfte verwalten ihre Mitarbeiter, anstatt sie zu 
führen, empfinden Gespräche und Probleme mit Mitar-
beitern als lästig und sind häufig ihr bester Mitarbeiter.“ 
Hier setzen die Führungstrainings von Löwe & Team an. 
Ulrike Löwe zeigt den Teilnehmern, was gute Führung 
ausmacht und wie leicht es sein kann, auch große Teams 
erfolgreich zu führen.

Einmal über den Atlantik
Und, Frau Löwe, was sind Ihre Ziele? „Einmal den At-
lantik mit dem Segelboot zu überqueren.“ Das Boot liegt 
mittlerweile schon einmal im bretonischen Brest, einem 
der westlichsten europäischen Häfen, Sturmtrainings an 
der britischen Küste sind absolviert und Hochseeerfah-
rung ist gesammelt. • 

Hat vielleicht noch Sommerurlaub und segelt in der Bretagne. Hat bestimmt schon auf den Glénan-Inseln (siehe Umschlag-Innenseite 
vorne) angelegt – schwierige See! Hat also alles Zeug dazu, Ihr Navi zu sein. Sorgt auch für Ihre 21 Wiederholungen. Bietet außerdem 
ab sofort exklusiv für Steffen & Partner den Führungs-Impuls immer zum Magazin an: Ulrike Löwe, Inhaberin von Löwe & Team.

Wir sind uns sicher: Bis Frau Löwe vom Boot aus den 
amerikanischen Kontinent betritt, wird nicht mehr viel 
Zeit vergehen. Davor oder danach könnte Ulrike Löwe 
sicherlich noch ein wenig Zeit für 21 Wiederholungen 
in Ihrem Unternehmen erübrigen.  Sprechen Sie  sie 
an oder schauen Sie auf einen Kaffee bei ihr vorbei. Sie 
werden mindestens einen Schritt voran kommen. Wie 
gesagt, wir selbst nehmen regelmäßig Coachings und 
Seminare von Frau Löwe in Anspruch.

Ulrike Löwe, Inhaberin Löwe & Team
Crispinusplatz 2, 46399 Bocholt
T  028 71-23 69 123, 
E ulrike.loewe@loewe-team.com
www.loewe-team.de

UNTERNEHMENS-BESUCH: ULRIKE LÖWE, INHABERIN VON LÖWE & TEAM
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1. Führungs-Impuls
am Donnerstag, dem 28. August 2014 ab 18:00 Uhr. 

im Konferenzraum von Steffen & Partner

Neue exklusive After-Work-
Seminar-Reihe.  

Von und mit Ulrike Löwe. 

Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenar-
beit mit Ulrike Löwe, Inhaberin Löwe & 
Team, noch weiter intensivieren zu können. 
Frau Löwe räumt unseren Mandantinnen 
und Mandanten für alle Veranstaltungen 
attraktive Sonderkonditionen ein. Zudem 
startet Frau Löwe exklusiv für Steffen 
& Partner die Seminar-Reihe Führungs-
Impuls. Der Führungs-Impuls wird ein-
mal im Quartal stattfi nden und stellt eine 
Refl exionsmöglichkeit für die wichtigsten 
Themen in der Unternehmensführung dar. 
Die Termine sind als zweistündige After-
Work-Seminare konzipiert. Nach der Ver-
anstaltung sorgt Steffen & Partner für kalte 
Getränke und einen ansprechenden Snack, 
sodass die Teilnehmer/-innen das Gehörte 
und eigene Fragestellungen untereinander 
und mit der Referentin noch weiter ver-
tiefen können. Für den Führungs-Impuls 
werden wir pauschal, pro Person und in-
klusive Essen und Getränken, 25,00 Euro 
zzgl. USt. berechnen. 

„Zum Mond und zurück“ 

Diese Vision der Nasa und des amerikani-
schen Präsidenten John F. Kennedy war es, 
die in den USA der 1960er-Jahre eine ganz 
besondere Aufbruchstimmung auslöste. 
Plötzlich gab es, mitten im fortwähren-
den Vietnamkrieg, eine Perspektive für die 
amerikanische Nation. Die zielgerichtete 
Bündelung aller Kräfte ließ diesen Traum 
am 21.07.1969 mit der Besatzung der Apol-
lo 11 Wirklichkeit werden. 
 
Die Referentin, Ulrike Löwe, zeigt Ihnen 
anhand praktischer Beispiele, wie eine in-
spirierende Unternehmensvision es Ihnen 
und allen Mitarbeitenden in Ihrem Unter-
nehmen ermöglicht, ihr tägliches Handeln 
zielorientiert auszurichten. Eine wichtige 
Grundlage für Ihren Erfolg.

Kompetent führen in Zeiten des Wandels | Management und Führung Teil 1 

Ulrike Löwe, Inhaberin, Löwe & Team – coaching, consulting, training

Termine: 03. September, 01. Oktober, 29. Oktober,  26. November, 07. Januar 15, 04. Februar 15
je 09:00 bis 17:00 Uhr, im Seminarraum Kurfürstenturm, Steffen & Partner, Bocholt
>> Mandantinnen und Mandanten zahlen 1.800,00 Euro (netto), Nicht-Mandanten 1.950,00 Euro (netto)

Sie stehen als Führungskraft tagtäglich vor einer Vielzahl verschiedener Herausforderungen, die optimales Selbstmanagement, effi ziente 
Kommunikation, motivierendes zwischenmenschliches Verhalten, Führungsstärke, Entscheidungsfreude und konstruktive Konfl iktfähig-
keit erfordern. Sie lernen in diesem modularen Führungstraining die wichtigsten Instrumente und Methoden kennen, mit denen Sie Ihre 
Führungsposition stärken und trotz der vielfältigen Anforderungen Sie selbst bleiben. Sie erkennen Ihre eigenen Stärken und Entwicklungs-
felder. Sie können das Erlernte direkt im Tagesgeschäft einsetzen und sich am nächsten Trainingstag über die zwischenzeitlich gemachten 
Erfahrungen austauschen. Zwischen den Trainingsterminen steht Ihnen außerdem ein Coach für telefonische Kurzcoachings zu Ihren aktu-
ellen Fragestellungen zur Verfügung.

Führungskräftetraining für Führungskräfte mit Erfahrung | Management und Führung Teil 2

Ulrike Löwe, Inhaberin, Löwe & Team – coaching, consulting, training

Termine:  21. Oktober,  18. November, 16. Dezember, 13. Januar 15, 10. Februar 15, 10. März 15
ja 09:00 bis 17:00 Uhr, im Seminarraum Kurfürstenturm, Steffen & Partner, Bocholt
>> Mandantinnen und Mandanten zahlen 1.800,00 Euro (netto), Nicht-Mandanten 1.950,00 Euro (netto)

Das Training deckt die folgenden Schwerpunkte ab: * Authentisch führen – Ruhen Sie in Ihren eigenen Stärken! *  Balance zwischen 
Tun und Sein – Sorgen Sie für Ausgewogenheit. * Kommunikation – Meistern Sie diese ständige Herausforderung. * Mitarbeiterge-
spräche – Ihr Instrument zur kontinuierlichen Weiterentwicklung. *Konfl iktmanagement – Steigern Sie Ihre Konfl iktkompetenz syste-
matisch. * Fordern und Fördern – Wie Sie dieses Spannungsfeld für den Erfolg aller nutzen. * Zielvereinbarungen – So richten Sie Ihre 
Mitarbeiter auf Ihr Unternehmensziel aus. * Körpersprache und Auftritt  *  Optimieren Sie Ihre Außenwirkung. * Selbstrefl exion/Selbst-
führung, unter anderem: Arbeit mit dem inneren Team, Wandlung von unförderlichen Kontexten und hinderlichen Glaubenssätzen.

ellen Fragestellungen zur Verfügung.

Führungskräftetraining für Führungskräfte mit Erfahrung | Management und Führung Teil 2

Weitere Veranstaltungshinweise von Ulrike Löwe, Löwe & Team

Kompetent führen in Zeiten des Wandels | Management und Führung Teil 1 

Weitere Veranstaltungshinweise von Ulrike Löwe, Löwe & Team

Veranstaltung für maximal 25 
Teilnehmer/-innen. 
Anmeldung im Internet unter 
www.steffen-partner.de, per Tele-
fon (02871 275750) oder per Mail 
(info@steffen-partner.de).
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