
prozess zukunft. gemeinsam gestalten. 
 
 
 
 
 
 

 

      In Führung gehen I: Rolle finden 

 

       Ziel des Seminars 

 

                        Inhaltsübersicht 
 

 
 
 
     i ns t i tu t  d r .  mül l e r  kö ln ,  b res lauers t r .  20 ,  50858 Kö ln ,  te l .  02234/77028 oder  73346 ,  fax  02234/ 49679,  e-m ai l :  i ns t i tu t@udmk.de/ i n t ernet :w ww.udmk .de 
 

Erstmals Vorgesetzte/r zu sein, Führungsaufgaben und Mitarbeiter-

verantwortung neu zu übernehmen, bedeutet für neue und ange-

hende Führungskräfte eine wesentl iche Veränderung der berufl i-

chen Aufgaben. Welche Rollenanforderungen stellen sich mir als 

neue Führungskraft? Welche Erwartungen haben meine Mitarbeiter 

an mich? Was verlangen meine eigenen Vorgesetzten von mir? Wie 

führe ich ältere Mitarbeiter? Wie gehe ich mit Mitarbeitern um, die 

zuvor meine Kollegen waren? Wie kann ich die Unsicherheiten der 

Anfangszeit überwinden? Wie schaffe ich es, Motivation und Ar-

beitszufriedenheit in meinem Führungsbereich zu schaffen bzw. zu 

erhalten? Wie kann ich Fach- und Führungsaufgaben innerhalb 

meines Zeitbudgets effektiv integrieren? Im Vordergrund des Semi-

nars steht die praktische Reflexion der Anforderungen und Kompe-

tenzen der neuen Führungsaufgabe. 

ist es, den Nachwuchskräften wichtige Hilfestellungen zu geben in ihre neue Rolle hineinzufinden. Dazu ge-

hört die Vermittlung wichtiger Führungsgrundlagen ebenso wie die Besprechung typischer Problem- und Kon-

fl iktsituationen der Anfangszeit. 

 

• Was macht meine Führungsarbeit erfolgreich? 

• Welche Erwartungen haben meine Mitarbeiter/innen an mich und mein Verhalten? 

• Wie löse ich den Rollenkonflikt ‚Kollege/in‘ - ;Vorgesetzte/r‘ 

• Wie formuliere ich Leistungserwartungen und Führungsziele? 

• Wie fördere ich bei meinen Mitarbeitern/innen Motivation und Identif ikation? 

• Wie gehe ich mit Demotivation und Unzufriedenheit um? 

• Wie delegiere ich richtig? 

• Wie optimiere ich Information und Besprechungen? 

• Wie kann ich konstruktiv Krit ik üben? 

• Wie gebe ich Feedback? 
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