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Liebe Personalentwicklerin,  

lieber Personalentwickler,

BRUCHMANN & GRAGE
PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG

mit dem vorliegenden Seminarprogramm wenden wir uns an Sie als 
PersonalentwicklerIn, Fortbildungs- oder Ausbildungsbeauftragte, 
um Sie über unser Inhouse-Bildungsangebot zu informieren.

Es handelt sich um Schulungen, die darauf abzielen, die Sozial- 
und Persönlichkeitskompetenzen von Führungskräften und Mitar-
beitenden nachhaltig zu stärken und den konstruktiven Umgang 
miteinander zu fördern.

Spuren hinterlassen 

Für uns bedeutet nachhaltig, dass unsere Fortbildungen Spuren 
hinterlassen, dass Teilnehmende tiefgreifende Erkenntnisse mit-
nehmen und sie das Erlernte im Arbeitsalltag umsetzen.

Aspekte der Nachhaltigkeit sind auch der Grund dafür,  dass wir 
unsere Seminare im 2+1-Format durchführen: 2 Tage im Block und 
einen Reflexions- und Vertiefungstag 6-8 Wochen später. Durch 
dieses Format erhalten die Teilnehmenden einen Anreiz, das 
Gelernte in der Praxis anzuwenden und die Möglichkeit, ihre 
Erfahrungen in der Umsetzung zu reflektieren.

Bevor wir auf die einzelnen Seminare eingehen, stellen wir uns zu-
nächst vor und erklären, was wir mit unseren Angeboten erreichen 
wollen.

Wir wünschen spannende Unterhaltung bei der Lektüre und freu-
en uns über Ideen und Anregungen. Am meisten freuen wir uns 
natürlich auf eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Ihnen.

Freundliche Grüße aus Darmstadt,

Christina Bruchmann & Thomas Grage
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Christina Bruchmann 
Jg. 1960, geb. in Griesheim/Hessen

Ausbildung 
• Industriekauffrau, Merck KGaA
• Diplom-Sozialpädagogin, FH Darmstadt
• Konflikttrainerin und -beraterin

Tätigkeiten 
• Industriekauffrau, Firma Merck KGaA
• Modellprojekt "Konstruktive Konflikt-

bearbeitung und Mediation", Offenbach
• Kreisjugendpflegerin im  

Main-Kinzig-Kreis
• Konflikttrainerin

Schwerpunkte
• Kommunikations- und Konflikttrainings
• Konfliktcoaching
• Teamcoaching / Teamentwicklung
• Supervision / Moderation

Thomas Grage 
Jg. 1962, geb. in Ibbenbüren/Westfalen

Ausbildung 
• Dipl.-Psychologe (Arbeit & Organisation), 

TU Darmstadt
• Heilpraktiker (Psychotherapie)

Tätigkeiten 
• Leitung der Tagesklinik, Wetzlar
• Geschäftsleitung Archimedes - GmbH für 

psychotherapeutische Projektförderung
• Verkehrspsychologische Begutachtung von 

Kraftfahrern, V.I.A. Wetzlar
• Organisationspsychologischer Berater

Schwerpunkte

• Führungskräftetraining
• Führungskräfte-Coaching
• Umsetzung von Veränderungsprozessen
• Entwicklung PE- und OE-Konzepte

BRUCHMANN & GRAGE

Inselstr. 17 
64287 Darmstadt

Fon: 06151 429 89 60 
Fax: 06151 429 89 61

Mail: info@bruchmann-und-grage.de 
Web: www.bruchmann-und-grage.de



Wir unterstützen die Entwicklung von Menschen und Organisationen.

BRUCHMANN & GRAGE
PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG

Unser Ziel ist es, sowohl die Zusammenarbeit in Teams und Abtei-
lungen als auch die Kooperation in der Organisation als ganzes 
konstruktiver zu gestalten. 

In unseren Seminaren, Trainings, Coachings und Beratungen 
schaffen wir dazu die Voraussetzungen auf individueller und auf 
struktureller Ebene. Im Ergebnis steht ein Maximum an Koopera-
tion, Wertschätzung und Effektivität.

Konstruktiv zusammenarbeiten 

Die Qualität von Zusammenarbeit bemisst sich daran, wie mit un-
terschiedlichen Sichtweisen, kontroversen Meinungen und unge-
lösten Konflikten umgegangen wird. Oder anders gesagt: erst in 
schwierigen Situationen zeigt sich, wie weit die Bereitschaft zur 
konstruktiven Zusammenarbeit in der Belegschaft reicht.

Die Fähigkeit, konstruktiv mit Konflikten umzugehen, ist aus ei-
nem weiteren Grund ein Kristallisationspunkt: in einer globalisier-
ten Arbeitswelt ist die Kompetenz, Konflikte konstruktiv zu lösen, 
eine Schlüsselqualifikation.

Diversität produktiv nutzen 

Es bedeutet nicht nur, unterschiedliche Sichtweisen wahrzunehmen 
und Vielfalt anzuerkennen, sondern Diversität als Potential pro-
duktiv nutzen zu können. Und das heißt nichts anderes, als zu ler-
nen, wie man Konflikte als Quelle von Veränderungen, Verbesse-
rungen und Kreativität einsetzen kann. 

Diesem Ziel haben wir uns verschrieben.
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Programm zur Führungskräfteentwicklung 

Führung – Kommunikation – Change

BRUCHMANN & GRAGE
PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG

Das Programm wendet sich an Nachwuchsführungskräfte und 
Führungskräfte, die schon erste Erfahrungen in der neuen Position 
gesammelt haben.

Innerhalb eines Jahres beschäftigen sich die Teilnehmenden mit 
folgenden Themen:

• Führung und Teammanagement (3 Tage)
• Kommunikation und Konflikt (3 Tage)
• Veränderungs- und Selbstmanagement (3 Tage)
• Reflexion und Vertiefung (2 Tage)

Das Führungskräfteentwicklungsprogramm zielt darauf ab,

• eigenverantwortliches Denken zu stärken,
• eigenständiges Handeln zu trainieren,
• Sozial- und Persönlichkeitskompetenzen auszubauen,
• kommunikative Fähigkeiten zu fördern und
• den Umgang mit Gruppen zu professionalisieren.

Auf Wunsch ergänzen wir das klassische Präsenztraining mit On-
line-Lernelementen (Blended-Learning-Format). Ein kontinuierli-
ches Einzel-Coaching unterstützt den Transfer ins reale Berufsle-
ben. 

Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter 
www.bruchmann-und-grage.de/FKE-Programm
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Seminare für Führungskräfte und Mitarbeitende

BRUCHMANN & GRAGE
PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG
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Der Motivation auf der Spur 8 
Was Führungskräfte und Mitarbeitende für 
mehr Motivation tun können und wie sie ihre 
eigene Motivation auf Dauer aufrechterhalten.

Der Sprung ins kalte Wasser 9 
Wie Führungskräfte den Rollenwechsel vom 
Kollegen zum Vorgesetzten meistern und die 
neue Position kraftvoll ausfüllen.

Die Kunst, freundlich nein zu sagen 10 
Wie man eigene Vorstellungen und Interessen 
klar formuliert, für Überzeugungen selbstbe-
wusst eintritt und Grenzen deutlich setzt - ohne 
den Anderen zu verletzen.

Frauen stark in Führung 11 
Wie weibliche Führungskräfte ihre emotionale 
Stärke gezielt entwickeln ohne in Rollenklischees 
zu verfallen.

Führen mit emotionaler Kompetenz 12 
Wie Führungskräfte bewusster mit eigenen Emo-
tionen und souveräner mit emotionalen Äusse-
rungen anderer umgehen.

Keine Angst vor Veränderung! 13 
Wie Führungskräfte und Mitarbeitende in Zeiten 
des Wandels souveräner mit Ängsten umgehen, 
neue Gestaltungsräume gewinnen und mehr Si-
cherheit erlangen.

Konflikte im Team lösen 14 
Wie Führungskräfte Konflikte im Team lösen, 
Spannungen reduzieren und Differenzen für eine 
konstruktivere Zusammenarbeit nutzen.

Mitarbeitergespräche sinnvoll einsetzen 15 
Wie Führungskräfte Mitarbeitergespräche pro-
fessionell durchführen und die Akzeptanz des 
Instruments erhöhen.

Scheitern als Chance 16 
Wie Führungskräfte und Mitarbeitende Fehler 
professionell nutzen und eine konstruktivere 
Fehlerkultur erreichen.

Umgang mit Widerständen 17 
Wie Führungskräfte Widerstände gegen Verän-
derungen nutzen und Veränderungsprozesse er-
folgreicher gestalten. 

Wer gut miteinander auskommen will, 
muss sich streiten! 18 
Wie Führungskräfte und Mitarbeitende Ausein-
andersetzungen konstruktiv führen ohne dem 
Gegenüber auf die Füße zu treten.



Seminare für verschiedene Zielgruppen

BRUCHMANN & GRAGE
PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG
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Agil oder eher fragil? 19 
Wie Leitungskräfte eine agile Arbeitsweise 
nachhaltig etablieren und Spannungen im Team 
auf ein Minimum reduzieren.

Beratung im Zwangskontext 20 
Wie Beraterinnen und Berater besser tun, was 
sie tun müssen und deutlicher erkennen, was sie 
nicht tun sollten.

Gemeinsame Sache machen! 21 
Azubis lernen zusammen mit ihren AusbilderIn-
nen konstruktiv zu streiten und übernehmen ge-
meinsam Verantwortung für eine erfolgreiche 
Ausbildung.

Konstruktive Konfliktkultur© verankern 22 
Wie Organisationen eine Konstruktive Konflikt-
kultur© mit einer intelligenten Strategie etablie-
ren.

Lateral führen 23 
Wie Team- oder Projektleitungen ihre "Sand-
wich"-Position überzeugend ausfüllen und ihr 
Durchsetzungsvermögen dauerhaft erhöhen.

Wie von einem anderen Stern 24 
Wie es Verwaltungsneulingen gelingt, sich auf 
dem "Planeten öffentliche Verwaltung" besser 
zurechtzufinden.
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Der Motivation auf der Spur – Sich selbst und andere motivieren

Motivierte Mitarbeitende sind die Grundlage 
für den geschäftlichen Erfolg. Fragt sich nur: 
Woher kommt die Motivation? Was moti-
viert? Wie motiviert man sich? Kann man 
andere Menschen motivieren? Mehr Geld, 
gute Worte oder Durchhalteparolen rufen 
keine dauerhafte Motivation hervor. Besten-
falls mobilisieren sie kurzfristig Energien; mit 
echter Motivation hat das wenig zu tun. 

Echte Motivation bedeutet, mit Engagement 
bei der Sache zu sein und eine gesunde Ba-
lance zwischen Spaß und Verpflichtung zu 
finden – und das jeden Tag aufs Neue. Moti-
vation ist also kein Zustand, der einmalig 
herzustellen ist, sondern ein permanenter 
Prozess der Erneuerung.

Wie man diesen Prozess für sich selbst und 
andere anstoßen und aufrechterhalten kann, 
erfahren die Teilnehmenden im Seminar. Sie 
formulieren ihre Ziele, bringen sich stärker 
ein, fassen mehr Mut und gestalten ihr beruf-
lichen Alltag aktiver.

Die Auseinandersetzung über das Warum 
und Weshalb des eigenen Handelns führt 
dazu, die Motive anderer besser zu verste-
hen. Bisherige Annahmen werden überprüft, 
Sichtweisen in Frage gestellt und Zusam-
menhänge neu bewertet. Dadurch entstehen 
neue Perspektiven, die Kraft und Stärke für 
den Arbeitsalltag geben.

Seminarbeschreibung

Wie Führungskräfte und Mitarbeitende mehr Motivation erreichen und  
wie sie ihre eigene Motivation auf Dauer aufrechterhalten.

Inhalte und Themen

• Motive: Gründe des Handels
• Selbst- und Fremdmotivation
• hemmende & förderliche Faktoren
• Umgang mit Angst
• Strategien für eine dauerhafte Motivation

Besonderheit 
• Wir empfehlen eine gemischt 

hierarchische Zusammensetzung.

Ziele und Nutzen

• Balance zwischen Spaß und 
Verpflichtung austarieren

• eigene Motivationslage klarer erkennen
• demotivierende Faktoren minimieren

Zielgruppe 
• Führungskräfte
• Mitarbeitende

BRUCHMANN & GRAGE
PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG
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Der Sprung ins kalte Wasser – vom Kollegen zur Führungskraft

Die Übernahme von Führungsaufgaben stellt 
angehende Führungskräfte vor eine Situati-
on, die sich deutlich von den bisherigen Auf-
gaben unterscheidet. Nicht Sachbearbeitung 
auf hohem Niveau ist gefragt, sondern erfolg-
reiche Führung eines Teams zu gemeinsam 
vereinbarten Zielen. 

Damit ist ein Rollenwechsel verbunden, der 
eine besondere Herausforderung für jene 
Mitarbeitende darstellt, die nun ChefIn ihrer 
KollegInnen sind. Einerseits sollen sie das 
Vertrauensverhältnis zu den ehemaligen Kol-
legInnen erhalten und andererseits die neue 
Führungsrolle mit Kraft und Authentizität 
füllen.  

Dieser Spagat gelingt um so besser, je er-
kennbarer die Nachwuchskraft eine deutliche 
Haltung und ein klares Rollenverständnis 
entwickelt hat.

Das Seminar unterstützt die Teilnehmenden 
dabei, die neue Führungsrolle zu entwickeln. 
Dazu reflektieren sie zunächst ihr bisheriges 
Führungsverständnis und erhalten Impulse 
für eine klare Zielvorstellung. 

Auf diesem Hintergrund definieren sie ihre 
Führungsrolle neu und erfahren, wie sie sich 
im angesprochenen Spannungsfeld authen-
tisch bewegen können. Sie üben, kritische 
Situationen zu meistern und erfahren, wie sie 
ihre Stärken optimal einsetzen.

Seminarbeschreibung

Wie Führungskräfte den Rollenwechsel vom Kollegen zum / zur  
Vorgesetzten meistern und die neue Position kraftvoll ausfüllen.

Inhalte und Themen

• Funktion und Bedeutung von Führung
• Mitarbeiterführung im Spannungsfeld
• Typische Probleme des Rollenwechsels
• Kommunikation und Gesprächsführung
• Umgang mit Konflikten

Ziele und Nutzen

• authentischen Führungsstil entwickeln
• stärkere Übernahme der Führungsrolle
• höhere Akzeptanz bei Mitarbeitenden

Zielgruppe 
• Führungskräfte, die aus dem eigenen 

Team aufsteigen

BRUCHMANN & GRAGE
PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG
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Die Kunst freundlich NEIN zu sagen

Sich selbst darzustellen, klar auszudrücken 
und auch mal NEIN zu sagen fällt vielen 
Menschen schwer. Sie verbinden damit Här-
te und Egoismus und haben Angst, sich un-
beliebt zu machen.

Aber im Berufsalltag gibt es täglich Situatio-
nen, in denen Mitarbeitende gefordert sind, 
die eigenen Wünsche und Interessen klar zu 
formulieren, für ihre Überzeugungen selbst-
bewusst einzutreten und ihre Grenzen deut-
lich zu setzen, wenn sie nicht untergehen 
wollen. Im Seminar ergründen die Teilneh-
menden, warum und in welchen Situationen 
es ihnen schwer fällt, NEIN zu sagen.  

Sie analysieren, was dahinter steckt und be-
trachten die Folgen. Sie wägen die Vor- und 
Nachteile einer klaren Selbstdarstellung und 
einer deutlichen Grenzsetzung gegeneinan-
der ab.

Die Teilnehmenden erhalten Anregungen für 
eine Verhaltensstrategie, die auf die eigenen 
Bedürfnisse zugeschnitten ist und somit auch 
langfristig trägt. Unterstützend geben wir 
praxiserprobte Methoden an die Hand, die 
dabei helfen, Auseinandersetzungen als 
spannende und lohnenswerte Herausforde-
rung zu erleben.

Seminarbeschreibung

Wie man für Überzeugungen selbstbewusst eintritt und Grenzen 
deutlich setzt - ohne den Anderen zu verletzen.

Inhalte und Themen

• Barrieren in Kopf und Bauch
• Analyse persönlicher Hintergründe
• Umgang mit Angriffen und Übergriffen
• Nichtverletzende Kommunikation
• Aspekte der Selbstdarstellung

Besonderheit 
• Wir empfehlen eine gemischt 

hierarchische Zusammensetzung.

Ziele und Nutzen

• eigene Grenzen frühzeitig erkennen
• Interessen klarer nach aussen tragen
• Ängste und Barrieren überwinden
• Mut zu authentischem Auftreten

Zielgruppe 
• Führungskräfte und Mitarbeitende aller 

Hierarchieebenen

BRUCHMANN & GRAGE
PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG
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Frauen stark in Führung

Studien belegen, dass erfolgreiche Füh-
rungskräfte über ausgeprägte emotionale 
Kompetenzen verfügen. Sie können sich in 
ihr Gegenüber hineinversetzen, sich selbst 
und andere motivieren, Interaktionen gestal-
ten und Menschen und Aufgaben zu kraft- 
und sinnvollen Einheiten verbinden.

Gute Führung heisst, den bewussten Um-
gang mit Emotionen als wesentliches Ele-
ment der Mitarbeiterführung zu begreifen. 
Für Frauen in Führungspositionen bedeutet 
das, ihre emotionale Stärke gezielt zu profes-
sionalisieren, ohne die Härte des männlichen 
Führungsklischees oder ein mütterlich ge-
prägtes Führungsbild zu adaptieren.

In diesem Spannungsfeld bewegt sich das 
Seminar: es befasst sich mit dem Sinn und 
Zweck von Führung und thematisiert den 
professionellen Umgang mit eigenen und 
fremden Emotionen. 

Die Teilnehmerinnen gehen der Frage nach, 
wie sie eine konstruktive Grundhaltung in 
ihrem Team etablieren und wie sie ein Maxi-
mum an Vertrauen, Akzeptanz und Respekt 
erreichen. Darüber hinaus bietet das Seminar 
Raum für gegenseitigen Erfahrungsaustausch 
und individuelle Fragestellungen.

Seminarbeschreibung

Wie weibliche Führungskräfte ihre emotionale Stärke  
gezielt entwickeln ohne in Rollenklischees zu verfallen.

Inhalte und Themen

• Funktionen von Führung
• Rolle von Emotionen im Führungsalltag
• Dimensionen emotionaler Kompetenz
• Zentrale Führungskompetenzen
• Wege zu Akzeptanz und Respekt
• Überwindung von Hemmungen

Hinweis 
• Das Seminar führt Christina Bruchmann 

durch.

Ziele und Nutzen

• authentisch weiblich geprägten 
Führungsstil entwickeln

• professionell mit Emotionen umgehen
• sicherer in der Führungsrolle werden

Zielgruppe 
• Frauen in Leitungspositionen, die ihre 

weibliche Führungspersönlichkeit 
entwickeln wollen

BRUCHMANN & GRAGE
PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG
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Erfolgreich führen mit Empathie und emotionaler Kompetenz

Menschliches Denken und Handeln wird 
wesentlich von Emotionen bestimmt – auch 
in der Arbeitswelt. Gefühle, Stimmungen, 
Empfindungen und Eindrücke werden häufig 
mit dem falsch verstandenen Hinweis auf 
Sachlichkeit ausgeblendet. Ein Missver-
ständnis ist auch, dass emotionale Kompetenz 
bedeutet, Gefühle anderer erspüren oder er-
ahnen zu können.

Klar ist, wer die emotionale Welt als Black-
box betrachtet, wer unfähig ist, Emotionen 
zur Sprache zu bringen und konstruktiv mit 
ihnen umzugehen, ist nicht in der Lage, 
Menschen zu führen. So kommt es dazu, dass 
Führungskräfte oft nicht wissen, was für sie 

selbst, ihre Mitarbeitenden oder die Situation 
das Notwendige und Erforderliche ist.

Im Seminar geht es darum, die eigenen und 
die Emotionen anderer als Impuls zur Ver-
besserung der Arbeitsbeziehungen zu nutzen. 
Dazu üben die Teilnehmenden, die eigenen 
Emotionen wertfrei wahrzunehmen, sie deut-
lich zu benennen, den Wirkzusammenhängen 
auf den Grund zu gehen und ggf. die eigene 
Reaktion neu zu bewerten. 

Sie analysieren emotionsgeladene Situationen 
und lernen, Notwendiges abzuleiten. Mit der 
Einübung von Gesprächen emotionalen In-
halts und Tipps zur Steuerung der Interakti-
on endet das Seminar.

Seminarbeschreibung

Wie Führungskräfte bewusster mit eigenen Emotionen und  
souveräner mit emotionalen Äusserungen anderer umgehen.

Inhalte und Themen

• Emotionen erkennen und benennen
• Rolle von Emotionen in der Führung
• Dimensionen emotionaler Kompetenz
• Konstruktiver Umgang mit Emotionen
• Emotional kompetente Gesprächsführung

Ziele und Nutzen

• Emotionen zur Sprache bringen
• empathische Fähigkeiten schulen
• instabile Situationen souverän steuern

Zielgruppe 
• Menschen in Leitungspositionen, die ihre 

emotionalen Kompetenzen ausbauen 
wollen

BRUCHMANN & GRAGE
PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG
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Keine Angst vor Veränderung! – Den Wandel aktiv gestalten

Veränderungen bringen Neues, Unbekanntes 
und Ungewohntes mit sich. Das löst bei vie-
len Betroffenen Vorbehalte und Ängste aus. 
Das Hauptproblem ist aber nicht die Exis-
tenz der Ängste, sondern die Art und Weise, 
wie mit ihnen umgegangen wird.

In Veränderungsprozessen liegt die Heraus-
forderung darin, sich mit alten, teils unbe-
wussten Gewohnheiten auseinanderzusetzen, 
neue Denkweisen zuzulassen und ungewohn-
te Verhaltensweisen einzuüben. Das führt 
zur Neubewertung, die das Alte realistisch 
einschätzt und die Vorteile des Neuen in den 
Fokus rückt.

Das Seminar hilft den Teilnehmenden, mehr 
Sicherheit in einer unsicheren Veränderungs-

situation zu gewinnen und die Chancen, die 
in Veränderungen liegen, aktiv zu ergreifen. 
Neben Hinweisen zur positiven Gestaltung 
von Veränderungsprozessen liefert das Semi-
nar auch praktisches Wissen über das Wesen 
von Veränderungen und Informationen über 
psychologische Wirkmechanismen.

Die zentralen Erfolgsfaktoren für das Gelin-
gen von Veränderungsvorhaben werden 
ebenso behandelt wie der professionelle Um-
gang mit typischen Reaktionen (wie z.B. 
Angst oder Widerstand). Strategien, um die 
eigene Motivation dauerhaft aufrecht zu er-
halten, runden das Seminar ab.

Seminarbeschreibung

Wie Führungskräfte und Mitarbeitende souverän mit Ängsten umgehen, 
neue Gestaltungsräume gewinnen und mehr Sicherheit erlangen.

Inhalte und Themen

• Psychologie der Veränderung
• Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren
• Reaktionen & typische Verhaltensweisen
• Umgang mit Angst und Widerständen
• Bewältigungsstrategien und  

konstruktiver Umgang

Besonderheit 
• Wir empfehlen eine gemischt hierarchi-

sche Zusammensetzung.

Ziele und Nutzen

• Chancen von Veränderungen erkennen
• Sicherer mit Veränderungen umgehen
• Eigene Wirkungsmöglichkeiten 

aktivieren

Zielgruppe 
• Führungskräfte
• Mitarbeitende
• Teams, Abteilungen
• Angst vor Veränderung verlieren

BRUCHMANN & GRAGE
PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG



14

Konflikte im Team lösen – Differenzen konstruktiv nutzen

Konflikte gehören zum Leben. Sie verweisen 
auf Vielfalt und Reichtum, auf Variationen im 
Denken und Fühlen, auf Fülle und Komple-
xität. Deshalb ist es klug, Konflikte nicht zu 
leugnen, sondern sie zu nutzen.

Konflikte wirken im besten Sinne produktiv, 
wenn sie frühzeitig und konstruktiv ausge-
tragen werden: unterschiedliche Sichtweisen 
werden deutlich, Widersprüche erkennbar, 
Realitäten klarer, Zusammenhänge verständ-
licher und Möglichkeiten offensichtlicher. 
Der konstruktive Umgang liefert nicht nur 
wertvolle Ideen, sondern auch Hinweise für 
Prozessverbesserungen im Arbeitsablauf.

Wie Führungskräfte Konflikte produktiv 
nutzen, ist Thema dieses Seminars. Es geht 

darum, das eigene Konfliktverhalten zu re-
flektieren und eine konstruktive Haltung als 
Führungskraft zu entwickeln. Dazu gehört, 
die Scheu gegenüber Konflikten zu verlieren, 
ihnen positiv zu begegnen und ihre Hinter-
gründe zu erkennen.

Mit Hilfe ausgefeilter Methoden analysieren 
die Teilnehmenden Konflikte aus ihrem Be-
rufsalltag und leiten Lösungen ab, die neben 
optimaleren Prozessen auch zum entspannte-
ren Umgang mit dem Konflikt führen. 

Auf diese Weise erweitern Führungskräfte 
ihr Verhaltensrepertoire und eröffnen sich 
neue Spielräume für eine engagierte Mitar-
beiterführung.

Seminarbeschreibung

Wie Führungskräfte Konflikte im Team lösen, Spannungen reduzieren 
und Differenzen für eine konstruktivere Zusammenarbeit nutzen.

Inhalte und Themen

• Ursachen von Konflikten im Team
• Grundpfeiler: konstruktiver Haltung
• Analyse von Konflikthintergründen
• Methoden zur Gesprächsführung
• Konflikte als Katalysator für  

Prozessoptimierungen

Ziele und Nutzen

• Konflikte anderer (nicht die eigenen) 
bearbeiten und moderieren

• mit Konflikten entspannter umgehen
• Differenzen als produktive Quelle nutzen

Zielgruppe 
• Führungskräfte
• Führungskräftenachwuchs

BRUCHMANN & GRAGE
PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG
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Mitarbeitergespräche sinnvoll einsetzen und effektiv durchführen

Durch die Einführung von Mitarbeiterge-
sprächen (MAG) versprechen sich Organisa-
tionen viele Vorteile: es entsteht mehr Ver-
trauen zwischen Vorgesetzten und Mitarbei-
tenden, das Arbeitsklima verbessert sich, die 
Motivation wird gesteigert und das Leis-
tungsbewusstsein wird durch Zielvereinba-
rungen gefördert.

In der Praxis bleiben die erhofften Effekte 
häufig hinter den Erwartungen zurück. Und 
das, obwohl alle Vorarbeiten vorschriftsge-
mäß erledigt wurden: die Ziele und der Nut-
zen der MAG liegen schriftlich vor, die Teil-
nahme ist verbindlich, ein einheitlicher Ge-
sprächsleitfaden ist formuliert und alle Betei-
ligten sind geschult. Und trotzdem kommt 

die Sache nicht so richtig ins Laufen: sowohl 
Führungskräfte als auch Mitarbeitende sind 
wenig überzeugt von diesem Führungsin-
strument. Woran liegt das? Dieser Frage ge-
hen wir auf den Grund.

Im Seminar nehmen wir bisherige Erfahrun-
gen auf, analysieren Misserfolge und ordnen 
das MAG als Führungsinstrument ein. Wir 
verdeutlichen dessen Sinn und Zweck und 
erläutern die psychologischen Voraussetzun-
gen für eine erfolgreiche Anwendung. Fragen 
zum Rollen- und Führungsverständnis wer-
den ebenso behandelt wie der konstruktive 
Umgang mit Widerständen und Ängsten. 
Ideen zur Förderung der Motivation und Ei-
geninitiative runden das Seminar ab.

Seminarbeschreibung

Wie Führungskräfte Mitarbeitergespräche professionell  
durchführen und die Akzeptanz des Instruments erhöhen.

Inhalte und Themen

• Sinn und Zweck des MAG
• Voraussetzungen für die Anwendung
• Rollen- und Führungsverständnis
• Umgang mit Widerständen und Ängsten
• Motivation und Eigeninitiative

Ziele und Nutzen

• Mitarbeitergespräch richtig nutzen
• vertrauensvolle Zusammenarbeit schaffen
• Arbeitsziele effektiver erreichen

Zielgruppe 
• Führungskräfte, die Erfahrungen mit 

dem MAG gesammelt haben und dessen 
Anwendung professionalisieren wollen

BRUCHMANN & GRAGE
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Scheitern als Chance – aus Fehlern lernen

Menschen, die etwas voran bringen, wissen, 
dass sie Fehler machen. Sie gestehen sich 
Fehler zu, weil sie verstanden haben, dass 
jeder Fehler nützlich ist. Denn woraus soll 
man lernen, wenn nicht aus ihnen? Fehler 
enthalten wichtige Informationen. Weil die 
meisten Menschen jedoch die unangenehme 
Erfahrung gemacht haben, dass Fehler hart 
bestraft werden, nutzen nur wenige diese 
wertvollen Informationen für eine positive 
Entwicklung.

Ein konstruktiver Umgang mit Fehlern ver-
zichtet auf Schuldzuweisungen, Rechtferti-
gungen und Angstmacherei. Er setzt auf eine 
Haltung, die nach Ursachen und Lösungen 
statt nach Schuldigen sucht. Erst durch eine 

wertfreie Fehleranalyse können Schwachstel-
len im System identifiziert und Maßnahmen 
eingeleitet werden, die Fehlentwicklungen 
zukünftig unwahrscheinlicher machen.

Im Seminar geht es darum, die entsprechen-
de Haltung einzunehmen, Fehler professio-
nell zu analysieren und daraus für die Zu-
kunft zu lernen. Im Rahmen der Analyse be-
trachten die Teilnehmenden geschehene „Ka-
tastrophen“ näher, untersuchen, wie es dazu 
kommen konnte, gehen Fehlentwicklungen 
auf den Grund und entwickeln Strategien, 
um Schwachstellen dauerhaft zu beseitigen.

Seminarbeschreibung

Wie Führungskräfte und Mitarbeitende Fehler professionell  
nutzen und eine konstruktivere Fehlerkultur erreichen.

Inhalte und Themen

• Umgang mit Schuld und Schuldigen
• Ursachen von Fehlentwicklungen
• Fehler wertfrei analysieren
• Interaktionen und soziale Dynamiken
• Strategien zur Fehlervermeidung

Ziele und Nutzen

• konstruktiv mit Fehlern umgehen
• Fehler für Optimierungen nutzen
• Fehlerkultur im Unternehmen verbessern

Zielgruppe 
• Führungskräfte
• Mitarbeitende
• Projektgruppen, Teams inkl. Vorgesetzte

BRUCHMANN & GRAGE
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Umgang mit Widerständen in Veränderungsprozessen

Nichts ist beständiger als der Wandel; er for-
dert Flexibilität im Denken und die perma-
nente Bereitschaft zur Veränderung. Es ist 
Aufgabe der Führungskräfte, die Verände-
rungsbereitschaft bei ihren Mitarbeitenden zu 
fördern, Akzeptanz zu schaffen und notwen-
dige Prozesse in Gang zu setzen.

Veränderungen werden häufig von Wider-
ständen und Ängsten begleitet, die sich sehr 
subtil äußern und deren Ursachen nicht spon-
tan ersichtlich sind. Wenn die Blockaden an-
dauern, entsteht eine Dynamik, die die Steue-
rung von Veränderungsprozessen erheblich 
erschwert. Führungskräfte, die die Psycholo-
gik dieser Dynamik kennen, sind eher in der 
Lage, Veränderungen erfolgreich zu gestalten.

Im Seminar geht es darum, das Phänomen 
"Widerstand gegen Veränderung" besser zu 
verstehen, um zukünftig souveräner mit dieser 
Form der Reaktion umzugehen. Gleichzeitig 
lernen die Teilnehmenden, Veränderungen so 
zu gestalten, dass möglichst wenig Widerstand 
entsteht.

Die Teilnehmenden üben den Umgang mit 
Widerständen und erweitern auf diese Weise 
das Spektrum ihres Durchsetzungsvermögens. 
Sie analysieren die Psychologik in Verände-
rungsprozessen und leiten daraus Richtlinien 
für ihre Führungsaufgabe ab. Im Ergebnis 
finden sie das richtige Maß zwischen Ent-
schlossenheit und Nachgiebigkeit, um Wider-
ständen angemessen zu begegnen.

Seminarbeschreibung

Wie Führungskräfte Widerstände gegen Veränderungen nutzen und  
Veränderungsprozesse erfolgreicher gestalten.

Inhalte und Themen

• Wie funktionieren Veränderungen?
• Formen von Widerstand
• Psychologik, Ursachen, Hintergründe
• Umgang mit Ängsten und Widerständen
• Erfolgsfaktoren gelungener 

Veränderungsprozesse

Ziele und Nutzen

• Veränderungsprozesse positiver gestalten
• mit Widerständen souveräner umgehen
• höhere Akzeptanz bei Mitarbeitenden 

erreichen

Zielgruppe 
• Führungs-, Leitungs- und Fachkräfte, 

Führungskräftenachwuchs

BRUCHMANN & GRAGE
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Wer gut miteinander auskommen will, muss sich streiten!

Verschiedene Ansichten machen das Leben 
spannend. Das heißt aber auch: unangeneh-
me Dinge ansprechen und Konflikten nicht 
aus dem Weg gehen. Wer Gefühle zurückhält 
und Ärger ständig runterschluckt, gibt seiner 
Umwelt keine Chance zu reagieren und wird 
am Ende krank. Darum: lieber rechtzeitig 
Dampf ablassen, als ständig unter Druck ste-
hen. Aber wie geht das, ohne dem Anderen 
auf die Füße zu treten?

Viele Menschen tragen Konflikte nicht aus, 
weil sie nicht wissen, wie das geht. Sie be-
fürchten, dass eine Meinungsverschiedenheit 
in einen Konflikt ausartet. Konflikte eskalie-
ren aber nur, wenn sie destruktiv ausgetragen 
werden. Wer gelernt hat, konstruktiv mit ih-

nen umzugehen, erfährt andere Sichtweisen 
und entdeckt neue Möglichkeiten.

Im Seminar trainieren die Teilnehmenden 
den konstruktiven Umgang mit Konflikten. 
In abwechslungsreichen Übungen erfahren 
sie, Konflikte als etwas Normales zu begrei-
fen und ihnen positiv zu begegnen. Anhand 
von Beispielen aus dem Berufsleben analysie-
ren sie Konfliktursachen und -hintergründe. 
Daraus leiten sie konkrete Lösungen ab, die 
zu klaren Regelungen und besseren Arbeits-
abläufen führen.

Die Teilnehmenden lernen, Konflikte frühzei-
tig anzusprechen und üben eine Gesprächs-
form ein, die es ermöglicht, das Problem zu 
greifen und zügig Lösungen zu finden.

Seminarbeschreibung

Wie Führungskräfte und Mitarbeitende Auseinandersetzungen  
konstruktiv führen ohne dem Gegenüber auf die Füße zu treten.

Inhalte und Themen

• Konflikte und deren Ursachen
• Verlauf und Dynamik von Konflikten
• Destruktiver vs. konstruktiver Umgang
• Methode der Konfliktanalyse
• Konstruktive Kommunikation in 

Konflikten

Besonderheit 
• Wir empfehlen eine gemischt hierarchi-

sche Zusammensetzung.

Ziele und Nutzen

• positive Kraft von Konflikten nutzen
• Verhaltensrepertoire im Umgang mit 

Konflikten erweitern
• Sicherheit in Konfliktsituationen 

erwerben

Zielgruppe 
• Führungskräfte und Mitarbeitende, die 

ihre Konfliktlösekompetenz ausbauen 
wollen

BRUCHMANN & GRAGE
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Agil oder eher fragil? – Konflikte in agilen Teams lösen

Agile Teamstrukturen bringen neue Formen 
der Zusammenarbeit mit sich. Das verläuft 
nicht immer reibungslos: die Teammitglieder 
haben sehr unterschiedliche Erfahrungen, 
setzen verschiedene Schwerpunkte, halten 
sich mitunter nicht an die Vorgaben oder sind 
die nahe Form der Zusammenarbeit einfach 
nicht gewohnt. Es entstehen Spannungen, 
Antipathien und Konflikte, was zur Folge 
hat, dass die erhofften Ergebnisse ausbleiben.

Agil arbeitende Teams müssen lernen, mit 
Konflikten, Widersprüchen und Veränderun-
gen konstruktiv umzugehen. Dazu genügt es 
nicht, einfach nur Methoden des Konflikt-
managements zu vermitteln. Agiles Arbeiten 
gelingt nur, wenn die Grundhaltung stimmt. 

Es geht also darum, eine entsprechende Hal-
tung zu entwickeln, Widersprüche und teils 
gegensätzliche Werte zu thematisieren und 
den Umgang damit zu trainieren.

Im Seminar befassen sich die Teilnehmenden 
mit den Erfordernissen agiler Zusammenar-
beit. Zentrale Themen sind agile Prinzipien, 
Selbstverantwortung, Fehlertoleranz, Feed-
backkultur und die konsequente Ausrichtung 
auf die Kundenbedürfnisse. 

Schwerpunkt ist die Analyse typischer Pro-
blem- und Konfliktsituationen und die Ent-
wicklung neuer Handlungsoptionen und de-
ren Umsetzung. Das Seminar endet mit der 
Einübung konkreter Gesprächssituationen.

Seminarbeschreibung

Wie Leitungskräfte eine agile Arbeitsweise nachhaltig etablieren  
und Spannungen im Team auf ein Minimum reduzieren.

Inhalte und Themen

• Prinzipien agiler Zusammenarbeit
• Spannungsfelder und Widersprüche
• Problem- und Ursachenanalyse
• konstruktiver Umgang mit Konflikten
• Gesprächs- und Feedbackübungen

Ziele und Nutzen

• agile Haltung entwickeln
• Rollenbewusstsein trainieren
• Umgang mit Konflikten optimieren

Zielgruppe 
• Scrum Master, die mit Konflikten 

konstruktiver umgehen möchten
• Führungskräfte, die agile Strukturen 

einführen wollen
• Mitarbeitende, die in agilen Teams 

arbeiten

BRUCHMANN & GRAGE
PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG



20

Beratung im Zwangskontext – Möglichkeiten und Grenzen

Beratung im Zwangskontext ist keine leichte 
Aufgabe: der Rahmen für eine Beratung im 
engeren Sinne ist nicht gegeben, weil die 
Dienstleistung nicht erbeten, sondern ange-
boten oder sogar verordnet ist. Das hat zur 
Folge, dass Beratende häufig auf Widerstän-
de, mangelnde Kooperationsbereitschaft und 
fehlende Offenheit auf Kundenseite stoßen.

In der Beratung geht es darum, Kundinnen 
und Kunden als gleichberechtigte Kommuni-
kationspartner zu respektieren und zu be-
handeln. Es gilt, den Blick abzuwenden von 
den Defiziten hin zu den Ressourcen und Po-
tenzialen, die zur Lösung der aktuellen Pro-
blemsituation beitragen können.

Beratung im Zwangskontext kann erfolg-
reich sein, wenn nicht nur an Problemen, 
sondern hauptsächlich an der Haltung des 
Gegenübers gearbeitet wird. Wenn also un-
zweckmäßige, dem Ziel nicht dienliche Inter-
aktions- und Denkmuster, Wahrnehmungs-
weisen und Wertvorstellungen Thema sind. 

Um diese Dimensionen professionell auszu-
gestalten, ist das Bewusstsein um die eigene 
Haltung, die eigenen Glaubenssätze, Werte 
und Weltbilder unabdingbare Voraussetzung.

Dieser Workshop hilft Beratenden im 
Zwangskontext, besser zu tun, was sie tun 
müssen. Und dabei deutlicher zu erkennen, 
was sie nicht tun können bzw. sollten.

Seminarbeschreibung

Wie Beratende besser tun, was sie tun müssen und  
deutlicher erkennen, was sie nicht tun sollten.

Inhalte und Themen

• Erwartungen, Vorgaben und Rollen
• Spannungsfelder und Widersprüche
• Arbeitsorganisatorische Anpassungen
• Konstruktive Kommunikation
• Umgang mit Ängsten und Befürchtungen

Ziele und Nutzen

• Rollenklarheit und Rollensicherheit
• Vorbeugung von Demotivation
• bewusster Umgang mit Möglichkeiten 

und Grenzen

Zielgruppe 
• Mitarbeitende, die im Zwangskontext 

beraten, z.B. Jobcenter, Jugendämter, 
Bereiche der sozialen Arbeit etc.

BRUCHMANN & GRAGE
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Gemeinsame Sache machen!

Eine Berufsausbildung, die Freude macht, 
und ein erfolgreicher Berufsabschluss liegen 
im Interesse der Auszubildenden, der Aus-
bildenden und der Ausbildungsleitung. Das 
gelingt aber nur, wenn sich alle Beteiligten 
gemeinsam dafür verantwortlich fühlen und 
an einem Strang ziehen. 

Gemeinsames Verantwortungsbewusstsein 
entsteht in einem sozialen Prozess, in dem 
alle wissen, worum es geht und sich jede/r in 
seiner Persönlichkeit geachtet und in seiner 
Unterschiedlichkeit respektiert fühlt. So ist 
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass alle Betei-
ligten „gemeinsame Sache machen“.

Der Workshop stösst den oben beschriebe-
nen Prozess an. Azubis und Ausbildende 
entwickeln gemeinsam Strategien zum ver-
trauensvollen Miteinander. Sie erfahren 
Neues übereinander, lernen sich besser ken-
nen und begegnen sich auf Augenhöhe. 

Erwartungen, Befürchtungen und Vorbehalte 
werden offen angesprochen. Die Beteiligten 
setzen sich mit konkreten Fällen aus der 
Ausbildungspraxis in Betrieb und Berufs-
schule auseinander und finden gemeinsam 
gute Lösungen. Sie lernen, Probleme aus un-
terschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten 
und sie als Chance zur gemeinsamen Weiter-
entwicklung zu nutzen.

Seminarbeschreibung

Azubis lernen gemeinsam mit ihren Ausbildenden  
konstruktiv zu streiten

Inhalte und Themen

• Unterschiede als Herausforderung
• Spannungsfeld Respekt und Offenheit
• Konstruktiver Umgang mit Problemen
• Abbau demotivierender Faktoren
• Gestaltung der Zusammenarbeit

Format 
• Das Seminar hat Workshop-Charakter.

Ziele und Nutzen

• Wir-Gefühl stärken
• Ängste und Vorbehalte abbauen
• Umgang auf Augenhöhe entwickeln

Zielgruppe 
• Azubis, Ausbildende, Ausbildungs-

beauftragte, Ausbildungsleiungen 
gemeinsam in einem Seminar
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Konstruktive Konfliktkultur© in Organisationen verankern

Wer die Konfliktkultur einer Organisation 
verändern will, braucht einen langen Atem 
und eine deutliche Vorstellung davon, wie die 
Kultur in Zukunft aussehen soll. Zudem soll-
ten die Konsequenzen klar sein, die die Kul-
turveränderung in der gesamten Organisati-
on und ihren Teilbereichen mit sich bringt.

Eine Umsetzungsstrategie, die alle Beschäf-
tigten einbindet und der auch Skeptiker fol-
gen können, ist ebenso unverzichtbar. 
Schließlich sollten Aufwand und Nutzen ge-
genüber gestellt werden, um eine fundierte 
Entscheidung für oder gegen das Projekt zu 
ermöglichen. 

Das Seminar wendet sich in erster Linie an 
Entscheidungsträger, die vor der Aufgabe 
stehen, Konzepte zur Veränderung der Kon-
fliktkultur auf Tragfähigkeit und Nachhaltig-
keit zu prüfen. 

Es zielt darauf ab, eine konkrete Zielvorstel-
lung von Konstruktiver Konfliktkultur© zu 
entwickeln und den Kulturveränderungspro-
zess möglichst realistisch zu skizzieren. Dazu 
gehören sowohl die Betrachtung der Hand-
lungsfelder als auch die Erörterung der not-
wendigen Bedingungen, um das Projekt zum 
Erfolg zu führen.

Seminarbeschreibung

Wie Organisationen eine Konstruktive Konfliktkultur©  
mit einer intelligenten Strategie etablieren.

Inhalte und Themen

• Kennzeichen einer Konstruktiven 
Konfliktkultur©

• Weg zur Konstruktiven Konfliktkultur©
• Voraussetzungen und Bedingungen
• Handlungsfelder und Fallstricke
• Organisatorische Veränderungen
• Steuerung und Kosten-Nutzen-Relation

Format 
• Seminar, 2 Tage im Block, Inhouse

Ziele und Nutzen

• Nutzen einer Konstruktiven 
Konfliktkultur© begreifen

• Erfordernisse eines geordneten 
Umsetzungsprozesses kennen

• Abschätzung von Aufwand und Folgen

Zielgruppe 
• Entscheider, Personal- und 

OrganisationsentwicklerInnen, 
BeraterInnen

BRUCHMANN & GRAGE
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Lateral führen – kooperieren statt anweisen

Kolleginnen und Kollegen ohne Vorgesetz-
tenfunktion (d.h. lateral) zu führen, ist nicht 
einfach, da die direkte Weisungsbefugnis 
oder finanzielle Anreize als Steuerungssyste-
me entfallen. 

Um die unterschiedlichen Interessen der Be-
teiligten dennoch tragfähig miteinander zu 
verbinden, ist Verständigung, Vertrauensbil-
dung und Motivationsarbeit gefragt. Auf der 
persönlichen Ebene sind eine ausgeprägte 
Sozialkompetenz, ein klares Rollenverständ-
nis und ein hohes Maß an Konfliktlösefähig-
keit notwendig.

In diesem Seminar erfahren die Teilnehmen-
den, wie sie ihre Rolle überzeugend ausfül-
len, mehr Akzeptanz bei allen Beteiligten er-
reichen und ihr Durchsetzungsvermögen 
dauerhaft erhöhen. 

Sie lernen, Erwartungen zielorientiert zu 
kommunizieren, Kritik respektvoll anzubrin-
gen und mit Widerständen konstruktiv um-
zugehen. Sie machen sich strukturbedingte 
Defizite bewusst und erfahren, wo die Gren-
zen der Führung ohne Vorgesetztenfunktion 
liegen. Die Bearbeitung und Analyse ausge-
wählter Praxisfälle aus dem Berufsalltag der 
Teilnehmenden runden das Seminar ab.

Seminarbeschreibung

Wie Team- oder Projektleitungen ihre "Sandwich"-Position überzeugend 
ausfüllen und ihr Durchsetzungsvermögen dauerhaft erhöhen.

Inhalte und Themen

• Kennzeichen lateraler Führung
• Rollenbewusstheit und Rollenklarheit
• Motivierende Gestaltung von  

Arbeitsbeziehungen
• Nicht verletzende Kommunikation
• Umgang mit Konflikten / Widerständen

Ziele und Nutzen

• Eigene Rolle klarer erkennen
• Führungsinstrumente sicher einsetzen
• Projektziele effizienter erreichen
• souveräner mit Störungen umgehen

Zielgruppe 
• ProjektmanagerInnen, Leitungs- und 

Fachkräfte
• Mitarbeitende, die fachlich führen
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Wie von einem anderen Stern

Wenn "Verwaltungs-Neulinge" das erste Mal 
eine Stelle in der öffentlichen Verwaltung an-
treten, fühlen sie sich manchmal, als wären 
sie auf einem fremden Planeten gelandet: al-
les ist so anders! Sie müssen sich in unge-
wohnte Sitten und Gebräuche, unbekannte 
Verhaltensweisen und für sie unverständliche 
Regeln einfinden. Erschwerend kommt hin-
zu, dass die BewohnerInnen des "Planeten 
öffentliche Verwaltung" hier alles für völlig 
normal und total logisch halten.

Dieses Seminar erleichtert Verwaltungsfrem-
den und Quereinsteigenden einerseits den 
Einstieg in die Verwaltungswelt und hilft an-
dererseits dabei, einen frustrierten und resi-
gnierten Ausstieg zu vermeiden. 

Zu Beginn des Seminars steht der Austausch 
über die bisherigen Erfahrungen im Vorder-
grund. Die Beschäftigung mit dem Selbstver-
ständnis von öffentlicher Verwaltung führt 
dazu, Spannungsfelder zu erkennen und zu 
begreifen, was diese Spannungen für den ei-
genen Arbeitsbereich bedeuten. 

Für die Teilnehmenden gilt, mit diesen Gege-
benheiten umzugehen. Das Seminar unter-
stützt dabei, die eigenen Ansprüche bewusst 
zu machen, diese mit dem öffentlichen Auf-
trag der Verwaltung abzugleichen und Ideen 
zu entwickeln, wie man dauerhaft mit dem 
System zurecht kommt.

Seminarbeschreibung

Wie es Verwaltungsneulingen gelingt, sich auf dem  
"Planeten öffentliche Verwaltung" besser zurechtzufinden.

Inhalte und Themen

• Sinn, Zweck und Geschichte von 
öffentlichen Verwaltungen

• Selbstverständnisse und Leitbilder
• Verwaltungshandeln als Spannungsfeld
• Umgang mit Irritationen
• Gestaltung individueller Spielräume
• Strategien zur Vermeidung von 

Demotivation und Resignation

Hinweis 
• Formales wie Organigramme, interne 

Abläufe, etc. sind nicht Inhalt des 
Seminars!

Ziele und Nutzen

• engere Bindung an die Verwaltung
• stärkere Identifikation mit der Verwaltung
• bessere Orientierung in der Verwaltung
• klarere Verortung und mehr Motivation

Zielgruppe 
• Beschäftigte aus Nicht-Verwaltungs-

berufen, die seit mindestens einem halben 
Jahr in der Verwaltung arbeiten
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• ALSTOM Power Systems GmbH, Mannheim
• Bosch Thermotechnik, Wetzlar
• Bundeskriminalamt, Wiesbaden
• Bau- und Wohngenossenschaft WohnSinn eG, Darmstadt
• COPiTOS GmbH, Frankfurt
• Haus Waldeck, Stadt Griesheim
• Hess. Amt für Versorgung und Soziales, Darmstadt
• Hess. Landesarchiv, Marburg
• Hess. Ministerium des Innern und für Sport, Wiesbaden
• INBAS GmbH, Frankfurt am Main
• Johanniter e.V., RV Darmstadt-Dieburg
• Landeshauptstadt Stuttgart
• Landkreis Darmstadt-Dieburg, Darmstadt
• Main-Kinzig-Kreis, Gelnhausen
• Merck KGaA, Darmstadt
• Regierungspräsidium Darmstadt
• Regierungspräsidium Giessen
• s.Oliver GmbH & Co. KG, Rottendorf
• Sana Klinikum GmbH, Offenbach
• Staatstheater Darmstadt
• Stadt Bad Homburg v. d. Höhe
• Stadt Hanau
• Stadt Heidelberg
• Stadt Offenbach
• Techn. Hochschule Mittelhessen, Giessen
• Wetteraukreis, Friedberg
• Woco Industrietechnik GmbH, Bad Soden-Salmünster

Mehr unter www.bruchmann-und-grage.de/Referenzen
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Zufriedene Kunden sind der beste Beweis für eine erfolgreiche 
Arbeit. Und viele sind uns seit Jahren treu.



Unzufriedene Kunden

BRUCHMANN & GRAGE
PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG

Erfolg unerwünscht 
Wenn Gespräche oder die Zusammenarbeit zeigen, dass der Kunde 
eigentlich ganz zufrieden ist und eine Veränderung nicht wirklich 
anstrebt, möchten wir diese Zufriedenheit nicht stören.

Qualität unerwünscht 
Von Ausnahmen abgesehen brauchen Veränderungen Zeit. Wer 
auch mit Schnellschüssen zufrieden ist, wird mit uns kaum richtig 
froh.

Ankunft unerwünscht 
Wenn der Kunde das Wörtchen "irgendwann" liebt, schwindet die 
Aussicht auf Erfolg. Denn wer lieber nicht startet, weil er Angst 
vor dem Zieldurchlauf hat, braucht unsere Unterstützung nicht.

Zusammensetzung unerwünscht 
Ohne Vertrauen geht nichts. Auch kein Streitgespräch, das das 
Problem auf den Punkt bringt. Also würden wir bei fehlender See-
lenverwandtschaft einander allzu fremd bleiben.

Verständnis unerwünscht 
Wer lieber moralisiert als versteht, darf dies getrost. Wir finden es 
schöner, jemandem in die Augen zu blicken als in seine Zeugnisse. 
Unsere Konzepte sind Angebote, keine Pflichtenhefte.

Kundenbeziehungen setzen wir nicht leichtfertig aufs Spiel. Aber 
gerade weil Harmoniesucht nicht unser Ding ist, wecken wir auch 
Begeisterung.
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Zugegeben – auch wir haben schon Kunden verloren.  
Im folgenden mögliche Gründe zum seltenen Ereignis.



BRUCHMANN & GRAGE
PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG

BRUCHMANN & GRAGE
PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG 

 
Inselstr. 17 
64287 Darmstadt

Fon: 06151 429 89 60 
Fax: 06151 429 89 61

Mail: info@bruchmann-und-grage.de 
Web: www.bruchmann-und-grage.de
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