
KOOPERATION
Die Mitarbeiterführung von Morgen

Lerne innovative Konzepte kennen, um deine Führungsverantwortung 
effektiver wahrnehmen zu können und verbessere unter Begleitung ver-
sierter Coaches aktiv deine Leistungsfähigkeit in der Selbst-, Team- und 
Organisationsführung.

reflektieren | träumen | anpacken

Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel, daher ist ein neues Führungsver-
ständnis unabdingbar. In diesem Kurs erfährst du, wie wichtig eine positive 
und wertschätzende Mitarbeiterkommunikation ist und wie du deine Mit-
arbeiter nachhaltig motivierst. 

Modul  Persönlichkeitsentfaltung — 
  Werde zum Architekten deines Lebens!

Als Führungskraft stehst du heutzutage vor einer großen Herausforde-
rung: Da sich unser Umfeld ständig im Wandel befindet, musst du in kür-
zester Zeit immer bessere Entscheidungen treffen.  Oft fehlt der struktu-
rierte Ansatz, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. In diesem 
Seminar lernst du deine Gedanken, Gefühle und Sinnstiftung in Einklang 
zu bringen – damit du klare und bessere Entscheidungen triffst! Authen-
tische Führung beginnt bei dir selbst. Je besser du dich kennst, desto au-
thentischer bist du im Umgang mit deinen Mitarbeitern. 

Du erkennst deine inneren Stärken.
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Modul  Einfach darüber sprechen — 
  Teams zu Grossem befähigen!

Es fühlt sich entmutigend und ineffizient an, wenn man nicht richtig ver-
standen wird! Eine entscheidende Kompetenz im Führungsalltag von Mor-
gen ist es, seine Gedanken und Gefühle verständlich zu kommunizieren. 
Daraus resultieren funktionierende Kooperationen, die den Motor 
für die Innovationsfähigkeit des Unternehmens bilden.

Du lernst klarer und zielgerichteter zu kommunizieren, so wird dein Alltag 
effizienter. 
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Modul  Sinnstiftend führen — 
  Teams zu Grossem befähigen!

Sinnstiftung wird heutzutage immer zentraler. Mit einem positiven Men-
schenbild wird die Grundlage für die Übernahme des eigenverantwort-
lichen Handels in Teams gebildet. 

Du erhältst alle Werkzeuge, die du brauchst, um dein Team zum Erfolg 
zu führen. Somit meisterst du alle Herausforderungen, die vor dir liegen. 

„Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu 
folgen“ – Walt Disney

Coaches:

Oliver Trümpler      ist Betriebswirtschafter FH und hat sich zudem im Be-

reich der Verhaltenspsychologie an der FHNW weitergebildet. Er verfügt über 

langjährige Führungserfahrung in der Konsumgüterbranche und ist seit mehre-

ren Jahren als Organisationsentwickler, Coach, Wegbereiter für New Work und 

Leadership Experte unterwegs. Er träumt von Führungskräften welche die Ver-

antwortung des Führens wahrnehmen und ihre Mitarbeiter aufblühen lassen.

Mario Kissling         ist Betriebswirtschafter NDS HF in strategischer Unter-

nehmensführung. Er verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Metall-

industrie und Chemie und ist als Organisationsentwickler, Coach und Leader-

ship-Experte tätig. Er bietet Perspektiven und Lösungsansätze im Self- und Te-

am-Empowerment an.

Mit der Inspiration Farm GmbH begleiten Oliver und Mario Menschen und Fir-

men bei Veränderungs- und Entwicklungsrozessen.
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info@inspirationfarm.ch

Kurstermine / -dauer:

Modul 1:  18.10. - 20.10.2022 | 3 Tage | jeweils 08:30 - 16:30 Uhr 
  Dienstag - Donnerstag

Modul 2:  08.11. - 10.11.2022 | 3 Tage | jeweils 08:30 - 16:30 Uhr 
  Dienstag - Donnerstag

Modul 3:  29.11. - 01.12.2022 | 3 Tage | jeweils 08:30 - 16:30 Uhr 
  Dienstag - Donnerstag

Kurskosten:

CHF 1590.- | pro Modul inkl. Kursunterlagen

CHF 4450.- | für alle 3 Module als Paket inkl. Kursunterlagen 

Aufgrund der Lern-Effektivität sind die Plätze auf 10 Teilnehmer limitiert. 
Wir freuen uns über deine Anmeldung unter: 
www.inspirationfarm.ch | Angebot | Kooperation

Ansprechperson:

Deine Ansprechsperson: Mario Kissling 
mario.kissling@inspirationfarm.ch


