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Selbst wer bereits eine leitende Posi-
tion innehat, kann es sich heute nicht
mehr leisten, auf kontinuierliche Aus-
und Weiterbildung der Führungskom-
petenz zu verzichten.

Wie motiviere ich meine MitarbeiterIn-
nen? Wie übe ich als Chef Kritik, ohne
zu verletzen? Wie führe ich meine Ab-
teilung effizient und dennoch so, dass
sich jeder Einzelne gut einbringen
kann? Das sind nur einige der Heraus-
forderungen, vor die Führungskräfte
sich täglich gestellt sehen. Und im oft
hektischen, harten Geschäftsalltag
bleiben diese – scheinbaren – Neben-
sächlichkeiten, die sogenannten „soft
skills“, nicht selten auf der Strecke.
Schade, denn der Umgang mit mir
selbst und mit anderen ist ein ganz
wesentlicher Erfolgsfaktor.

Die beste Fußballmannschaft der Welt wird
unter einem mittelmäßigen Trainer nur
mittelmäßige Erfolge erzielen, und selbst

die besten Musiker können nur mit einem
hervorragenden Dirigenten Weltruhm er-
langen. Genau so ist es auch in Unterneh-
men: Die Persönlichkeit des Leiters beein-
flusst das Klima nachhaltig. Sehen wir uns
in den verschiedensten Betrieben und Ab-
teilungen um, stellen wir fest:  Wo hervor-
ragende Persönlichkeiten die Leitung inne-
haben, gibt es auch hervorragende Leis-
tungen. Menschen zusammenzuführen ist
eine Qualität von Leadership.

Ohne Selbst-Leadership 
kein Leadership
Jener Anteil an Leadership, der sich auf
Wissen und Fertigkeiten bezieht, ist zwei-
fellos lernbar. Die Grundsubstanz von
Leadership jedoch ist der Mensch selbst
und die in ihm angelegten Potentiale, Men-
schen zu führen, eine Organisation als Ka-
pitän zu leiten. Diese braucht man nicht zu
lernen, sie sind bereits da.  Es gilt aber, sie
zur Entwicklung, zur Entfaltung zu bringen.
Erst, wenn beides erweitert wird, das
Know How und die individuellen Poten-
tiale, ist eine Fortbildung im Bereich Lea-
dership zielführend. Dieser Anforderung
wird das Leadership-Training nach der
FUTURE-Methode gerecht (www.future.at)
Dieses Leadership-Training  bringt den Teil-
nehmerInnen nachhaltige Gewinne und ist
wohl deshalb eines der erfolgreichsten Trai-
nings, die es zu diesem Thema auf dem
Markt gibt, in den letzten zehn Jahren über
100 Mal in Form offener oder firmeninter-
ner Seminare durchgeführt, in deutscher,
italienischer und englischer Sprache.

Und ein solches Leadership-Training star-
tet im Oktober auch wieder im Bregen-
zerwald. „Leadership beginnt bei mir
selbst“, ist Wirtschaftscoach Ursula Krem-
mel überzeugt. „Das Stärkste an Dir sind
Deine Stärken, diese gilt es weiterzuent-
wickeln“, weiß die zertifizierte FUTURE-

Trainerin und langjährige ORF-Journalistin
aus eigener Erfahrung. „Denn, was sich
nicht weiterentwickelt, entwickelt sich zu-
rück. Diese Gesetzmäßigkeit gilt auch für
Menschen mit Führungsverantwortung.“
Ziel des Seminars ist, Top-Professionalität
und Top-Kompetenz für Führungskräfte,
Bereichs- und AbteilungsleiterInnen, Ex-
pertentum, wenn es um den Menschen
geht – und zwar in den Bereichen Selbst-
management, Gestalten von Beziehungen,
Mitarbeiterführung, Teamentwicklung und
Unternehmenskultur gestalten.

Unternehmenskultur 
ist der Erfolgsfaktor Nr. 1
Rationalisierungen, Einsparungen, Ausla-
gerungen – nicht selten reagieren Unter-
nehmen damit auf den harten, globalen
Wettbewerb. Erfolgsfaktor Nummer Eins
jedoch ist die Unternehmenskultur. Nir-
gendwo sonst, gibt es ein derartiges Re-
servoir, die Effektivität zu steigern. 

Gelingt es, MitarbeiterInnen zu stärken und
zu fördern, so entsteht ein positives
Betriebsklima. Zufriedenheit, Motivation
und die Loyalität zum Unternehmen stei-
gen – und die Strahlkraft des Betriebes
wächst, nicht nur im Innern, sondern auch
nach Aussen – die Wertschätzung, die der
Mitarbeiter täglich erfährt, wird er gerne
auch an die Kunden und Kundinnen weiter-
geben – ein nicht zu unterschätzender
Wettbewerbsvorteil.

Führen lernen für Chefs

kremmel – training beratung coaching
Kaiser-Franz-Josef-Str. 1, 6890 Lustenau
Tel. +43 (0)650/210 3 110
office@ursulakremmel.at
www.ursulakremmel.at

KONTAKT

FUTURE-Leadership-Training
Start: 19.10.2009 
Ort: Schwarzenberg, Vorarlberg

„Leadership beginnt bei mir“
Vortrag von Ursula Kremmel, 
30.9.2009, 19.30 Uhr, WIFI-Campus

TERMINE

„Mit dem Seminar „Impulse zur Selbstführung“ hat mir 
Frau Ursula Kremmel  ganz neue Perspektiven im Erkennen
und in der Wahrnehmung meiner eigenen Person eröffnet
und damit für mich den Weg auch für neue Ansätze in der
Mitarbeiterführung freigemacht. Die im Seminar gemachten
Erfahrungen sind eine Empfehlung für die Teilnahme an 
weiteren Leadership–Trainings.“

Dr. Peter Kircher, Direktor Wirtschaftskammer Vorarlberg

„Leadership beginnt bei Dir selbst“, 
ist Business-Trainerin Ursula 

Kremmel überzeugt.
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