
FÜHRUNGSSEMINAR

Reden allein reicht nicht, um als Führungskraft 
ein Mitarbeitergespräch erfolgreich zu führen. 
Du musst dich auf allen Ebenen weiterentwi-
ckeln – kommunikativ und mental, persönlich 
und professionell. Ein Führungsseminar, das 
Resultate zeigt.

Viele Inhalte aus diesem Seminar erlebst du 
ebenfalls im Führungskurs SVF Leadership und 
im 6-Tages-Führungsseminar in Hamburg.

In der 2-tägigen Variante ist Mitarbeitergesprä-
che fair und erfolgreich führen nur buchbar als 
firmeninternes Seminar.

Firmenintern/ inhouse
Dauer: 2-tägig
Uhrzeiten: 09:00 – 17:00 Uhr
Teilnehmergruppe: bis 12 Personen

Lerne im Führungsseminar Mitarbeiterge-
spräche fair und erfolgreich führen wie du 
dich professionell auf Mitarbeitergespräche 
vorbereitest und diese motiviert, fair und 
mitarbeitergerecht führst. Schwierige Ge-
sprächssituationen bereiten dir nach dem 
Führungsseminar keine Kopfschmerzen 
mehr. Versprochen!

Das Führungstraining Mitarbeitergespräche 
fair und erfolgreich führen ist das richtige Se-
minar für alle Führungskräfte, die regelmässig 
Mitarbeitergespräche wie alltägliche Feed-
backgespräche, Kritikgespräche oder jährliche 
Beurteilungsgespräche führen.

Die besten Tipps und Techniken aus den Be-
reichen Kommunikation und Konfliktmanage-
ment werden einzigartig auf die Herausforde-
rungen in Mitarbeitergesprächen abgestimmt 
und machen das Führungsseminar zu etwas 
ganz Besonderem.

In nur 2 Tagen lernst du, wie du als Führungs-
kraft einen extrem hohen Nutzen aus den Mit-
arbeitergesprächen holst, was dich und deine 
Mitarbeitenden direkt voranbringt.

Nette Mitarbeitergespräche führen kann fast 
jede Führungskraft. Deshalb lernst du hier im 
Führungsseminar auf jeden Fall auch den Um-
gang mit schwierigen Gesprächssituationen 
und das Überbringen von schlechten Nach-
richten (z.B. Beförderungsstop, Abmahnung, 
Entlassung etc.).

Trainer
Alexander Benedix, Inhaber fit.for.leadership.
Seminarleitung, Führungskräftetrainer

Führungsseminar Mitarbeitergespräche fair und erfolgreich führen

www.fitforleadership.ch



Führungsseminar Inhalte

Maximale Wirkung: Das erlebst du im Füh-
rungsseminar Mitarbeitergespräche fair 
und erfolgreich führen

•	 Du	erhältst	als	Führungskraft	eine	klare	An-
weisung, wie Mitarbeitergespräche fair und 
souverän geführt werden können.

•	 Eine	klare	Struktur	zeigt	dir,	wie	du	Mitar-
beitergesprächen sinnvoll vorbereitest und 
damit bereits viele Überraschungen im Ge-
spräch wegfallen.

•	 Viele	Führungskräfte	zögern	oder	drücken	
sich davor Unangenehmes im Mitarbeiterge-
spräch anzusprechen: In diesem Führungsse-
minar lernst du, wie du Konflikte konstruktiv 
ansprechen kannst.

•	 Nur	keine	Hektik	oder	Stress:	Unsachliche	
Äusserungen im Mitarbeitergespräch ma-
chen dir keinen Stress, sondern du kannst 
professionell damit umgehen und ins Positi-
ve umwandeln.

•	 Die	„Big	Four“	im	Mitarbeitergespräch:	Du	
kannst unterscheiden zwischen unangemes-
senen und angemessenen Formen von Kritik, 
Lob, Forderungen und Bitten und kannst 
diese bei Mitarbeitenden anbringen.

•	 Du	kennst	die	Grenzen	und	Möglichkeiten	
des Mitarbeiterlobes als Führungsinstru-
ment.

•	 Am	Anfang	stehen	deine	Beobachtung	und	
die Beurteilung: In einem kleinen Beobach-

www.fitforleadership.ch

Mitarbeitergespräche im 
Führungsalltag

•	 Egal	ob	Feedbackgespräch,	Kritik-	oder	Jahresgespräch:	Verschiedene	
Arten von Mitarbeitergesprächen und ihre Bedeutung

•	 Vorbereitung	ist	die	halbe	Miete:	So	bereitest	du	dich	psychologisch	
und organisatorisch auf das Mitarbeitergespräch vor

•	 Ausformulierung	der	Gesprächsziele:	damit	die	Botschaft	auch	beim	
Mitarbeiter ankommt

Konflikte und schwierige Ge-
sprächssituationen souverän 
meistern

•	 Hinter	die	Kulissen	blicken	und	Konflikte	verstehen:	darum	kommt	es	
überhaupt zu Konflikten

•	 Persönliche	Analyse:	welcher	Konflikttyp	bist	du?
•	 Wer	fragt,	der	führt:	die	wichtigsten	Fragetechniken	im	praktischen	

Einsatz
•	 Gekonnter	Umgang	mit	unsachlichen	Äusserungen	und	Killerphrasen:	

Verwandele	ein	„Das	klappt	ja	eh	nicht.“	in	ein	„So	könnte	es	gehen!“
•	 So	gelingt	es	dir	Konflikte	im	Mitarbeitergespräch	sachlich	anzuspre-

chen und einen kühlen Kopf zu bewahren
•	 Wer	will	schon	unangenehme	Nachrichten	überbringen?	Die	wichtigs-

ten Tipps für das Überbringen von unangenehmen Nachrichten

Die wichtigsten Zutaten für 
ein faires Mitarbeiterge-
spräch

•	 Die	„Big	Four“	im	Mitarbeitergespräch:	wie	du	Kritik,	Forderungen,	Bit-
ten und Lob gegenüber deinen Mitarbeitenden angemessen äusserst

•	 Loben	als	Führungsinstrument:	Zwischen	Lobhudelei	und	Milka-Effekt
•	 Beobachtungs-	und	Beurteilungstraining:	vermeide	Irrtümer	und	setze	

auf fundierte Beobachtungen und Beurteilungen

Kontakt
fit.for.leadership. – Alexander Benedix
Meierhofstrasse 19 – 8274 Tägerwilen – Schweiz
benedix@fitforleadership.ch • Deutschland + 49 (0) 
171 9824 412 • Schweiz +41 (0) 71 672 4930

Agenda Führungstraining „Mitarbeitergespräche fair und erfolgreich führen“ (2-tägig)

tertraining	erfährst	du	das	Wichtigste	dar-
über, wie du zukünftig Beobachtungs- und 
Beurteilungsfehler vermeidest und deinen 
Mitarbeitenden eine fundierte Rückmeldung 
gibst.

Das Führungsseminar Mitarbeitergesprä-
che fair und erfolgreich führen ist das richti-
ge Seminar für dich, wenn:

•	 Du	als	Führungskraft	deine	Mitarbeiterge-
spräche strukturiert und zielgerichtet führen 
möchtest.

•	 Du	unangenehme	Nachrichten	überbringen	
musst und auch in schwierigen Gesprächssi-
tuationen einen kühlen Kopf behalten willst.

•	 Du	das	Führen	von	Mitarbeitergesprächen	
praktisch üben möchtest.

•	 Du	deine	Beobachtungs-	und	Beurteilungs-
kompetenz verbessern möchtest.

•	 Du	an	Knowhow	sowie	Tipps	aus	den	Berei-
chen Kommunikation und Konfliktmanage-
ment für deine Mitarbeitergespräche interes-
siert bist.

•	 Es	sind	keine	Vorkenntnisse	in	Kommunikati-
on oder Konfliktmanagement erforderlich.


