Stimmt Ihr WOHLFÜHLFAKTOR ?
Zu lange stand Leistung vor Verhalten. Eine eiserne Führungshand war mehr geduldet als
respektiert! Die Generation „Y“ macht da nicht mit! Lust und Spaß bei der Arbeit sind das Maß
für Leistung und Zufriedenheit.
Die „Baby-Boomer“ müssen umdenken, sonst stehen sie bald alleine da!
Ungerechte oder rüpelhafte Vorgesetzte richten großen Schaden an, wenn sie Mitarbeiter schlecht
behandeln. Viele sehnen sich nach „Rache“ und schaden dem Unternehmen auf vielfältige Art. Die
Reduzierung der Arbeitsleistung ist nur eine von vielen Folgen. Ferner: Wo das Betriebsklima nicht
stimmt, laufen künftig Mitarbeiter weg und neue Kollegen fangen erst gar nicht an.

Der Wettbewerb um die „Ressource Mitarbeiter“ hat in vielen Bereichen längst begonnen. Die
zukünftige Herausforderung heißt „WELLBEING“. Der Faktor „Mitarbeiter-Wohlgefühl“ entscheidet
über Erfolg von Unternehmen und wird auch in der Mitarbeiter-Akquise von tragender Bedeutung
sein. Wer sich heute damit beschäftigt ist nicht nur sensibilisiert und vorbereitet, sondern kann
sich vom Wettbewerber auch als attraktiver Arbeitgeber abheben.
Ablauf
Das Thema wird durch unseren Referenten Michael Kugel auf mitreißende Art vermittelt. Er gibt
viele Tipps und zeigt interessante Alternativen auf, neue Mitarbeiter zu gewinnen und bestehende
zufrieden an das Unternehmen zu binden. Verschiedene Gruppenarbeiten.
Seminarinhalte
- Warum Mitarbeiter wegbleiben oder zum Mitbewerber wechseln

- Emotionale Mitarbeiterbindung
- Kulturwandel und Umdenkprozesse: „WERTE“; „FÜHRUNG“ und „ARBEITSUMFELD“
- Herausforderung „GENERATION Y“. Die Arbeitswelt im Wandel
- Der zukünftige Arbeitgeber. Wie müssen künftige Chefs sein?
- Führungserfolge – verschiedene Empfehlungen
- 8 Sofort Tipps zur Verbesserung des Betriebsklimas
Seminarziel
Läuft die Wirtschaft weiter so erfolgreich (s. a. Gallup Studie) kommen in Zukunft auf einen Bewerber
3 offene Stellen. Ein Wettlauf um Mitarbeiter hat begonnen. Monetäre Leistungen sind nicht mehr
ausschlaggebend. Der „Unternehmens-Wert: MENSCH“ erhält in Zukunft eine andere Bedeutung, weil
nur noch die Betriebe Geschäfte machen, die noch Mitarbeiter bekommen.

Dauer: 9:30 – 16:30 Uhr

Kosten: 169€ für Ruwisch & Zuck Kunden, sonst 189€
inklusive Verpflegung, Seminarunterlagen, Zertifikat.

Referent Michael Kugel

Berater & Trainer für Auftreten-Verhalten-Sprache
Mitglied im Deutschen Knigge-Rat.

