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LEADERTALK
FÜR ERFOLGREICHE LEADER
TEILNEHMERSTIMMEN
„Vielen Dank für diese großartige Einheit und
deinen Motivationsschub fürs Dranbleiben und
für klare Führung!“
„Ich bin TOTAL BEGEISTERT von deinem
LEADERTALK. Vielen Dank, dass ich dabei sein
durfte. Ich liebe das Exzellenz-Thema. Danke
für deine großartige Aufbereitung und deine
wertvollen Tipps und Reminder. Ich freu mich auf
das nächste Mal.“

„Habe soeben den Leadertalk nach gehört. Ich bin
total begeistert. Du machst das unglaublich gut.
Authentisch, klar, fokussiert, folgst einem roten
Faden, kommst total sympathisch rüber, tolle
Folien - einfach genial.
Danke für die Möglichkeit deinen Leadertalk
nach hören zu dürfen. Ich gratuliere dir zu diesem
Format. Ich habe ihn sehr genossen. Du hast mich
dazu gebracht mehrmals zu stoppen, damit ich mir
Notizen machen kann. Die Inhalte sind wunderbar
verwoben mit deiner Leidenschaft das macht den
Vortrag sehr attraktiv. Auch deine Folien haben mir
sehr gefallen sie sind knapp und einprägsam.“
www.gemeinsam-in-fuehrung.at
www.gemeinsam-in-fuehrung.at
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Die größten Herausforderungen
meistern wir nur gemeinsam!
Das Jahr 2021 war ebenso wie das Vorjahr geprägt von Herausforderungen,
die teilweise jenseits unserer Vorstellungskraft lagen. Wir alle waren
gefordert, Unternehmer, Führungskräfte aller Unternehmensebenen und
natürlich alle Mitarbeiter.
All diese Herausforderungen galt und gilt es weiterhin zu meistern. Dabei
muss unser Blick nach vorne gehen, denn: Herausforderungen bieten
immer auch Chancen. Die Chance auf Veränderung, die Chance sich auf die
eigenen Stärken zu konzentrieren und den Fokus darauf zu legen.
Die Bedeutung eines funktionierenden Teams im beruflichen
Zusammenhang, aber auch der Familie im privaten Bereich, ist von ganz
entscheidender Bedeutung für die erforderliche Widerstandsfähigkeit
und den Erfolg von uns allen. Das Team wird uns über alle Klippen tragen,
seien sie noch so steil und herausfordernd. Gemeinsam werden wir sie alle
meistern.
Die Leadertalk-Serie entstand aus der langjährigen Zusammenarbeit
mit meinem Mentor Prof. Dr. Manfred Winterheller. Seine Methode der
Kontinuum-basierenden Führung sowie des Mindmanagements haben
meinen Führungsalltag revolutioniert sowie mein Leben nachhaltig positiv
verändert. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle ganz aufrichtig bedanken.
Mit unserer Leadertalk-Serie 2021 wollten wir unseren Beitrag leisten und
alle Führungskräfte, Mitarbeiter und Interessierte mit all unseren Kräften
unterstützen. Wir hatten spannende Gäste und interessante Inputs. Dafür
will ich mich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bedanken!
In diesem eBook haben wir die wichtigsten Inhalte in komprimierter Form
leicht leserlich zusammen gefasst „11 Doppelpässe für erfolgreiche Leader“.
Zum Nachhören stehen euch die Aufzeichnungen der Leadertalks auf
www.leadertalk.at zur Verfügung. Wenn Ihr Fragen, Anregungen oder
Wünsche habt, freue ich mich auf den Kontakt mit euch. Schreibt mir unter
gerhard@gemeinsam-in-fuehrung.at und ich antworte verlässlich.
Ich wünsche euch viele interessante Momente beim Lesen und freue mich,
euch bei einem unserer Leadertalks 2022 zu begrüßen.
In Verbundenheit,
Euer Gerhard Steinberger						März 2022

www.gemeinsam-in-fuehrung.at
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(*) Wir haben uns auch in diesem eBook wie
in allen unseren Publikationen für das „Du“
entschieden. Zum einen weil wir es auch
im persönlichen Umgang bevorzugen, zum
anderen weil dein Unterbewusstsein Texte in
der „Du“-Form erfolgreicher und leichter verarbeiten kann. Sollte es für dich störend sein,
ersetze jedes Du durch ein „Sie“.
(**) Jede verwendete männliche Form steht
immer gleichzeitig für die weibliche Form und
ist ausschließlich der leichteren Lesbarkeit
geschuldet. Manchmal werden auch beide
Formen verwendet. Selbstverständlich leitet
sich aus dieser Formulierung keine unterschiedliche Behandlung oder Wertschätzung
des anderen Geschlechtes ab.
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Ein Team ist eine Gruppe
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Ein Team ist nicht eine Gruppe von Menschen,
die zusammen arbeiten.
Ein Team ist eine Gruppe von Menschen,
die einander vertrauen.
Das menschliche Zusammenleben geschieht in der überwiegenden Anzahl
in Form einer Gruppe, vergleichbar einem Rudel oder einer Herde im
Tierreich. Egal ob im beruflichen oder privaten Zusammenhang, wir fühlen
uns am wohlsten und sind am erfolgreichsten, wenn wir von anderen
Menschen umgeben sind.
Auch der Fußballsport zeigt es uns eindrucksvoll vor: Jene Teams sind
höchst erfolgreich, sind echte High-Performance-Teams, die eine echte
Mannschaft darstellen. Diese echten, erfolgreichen Mannschaften
zeichnen aus
gemeinsame hohe Ziele
alle Teammitglieder ziehen an einem Strang
sie unterstützen sich gegenseitig und helfen einander
sie vertrauen einander vollständig.

Vertrauen ist für jedes erfolgreiche Team die Basis, auf der alle anderen
Eigenschaften aufbauen.

Vertrauen ist der Leim, der ein Team zusammen hält.
Ohne Vertrauen gibt es kein Team.
Dies betrifft jedes Team, egal in welchem Umfeld es tätig ist. Vertrauen ist
die zentrale Komponente für jedes Unternehmen, jede Abteilung, jedes
Montageteam, jedes Sportteam, das im Wettbewerb erfolgreich sein will.
Vertrauen ist aber auch die zentrale Basis für unsere Familien, um auch in
diesem für uns alle – wahrscheinlich wichtigsten Bereich unseres Lebens –
glücklich und erfolgreich zusammen zu leben.

www.gemeinsam-in-fuehrung.at
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Vertrauen ist die schönste Form von Mut.
Denn Vertrauen kann nicht eingefordert werden. Vertrauen können wir nur
schenken. Das heißt, wir müssen in Vorleistung gehen und überzeugt sein,
dass unser eingesetztes Vertrauen von den anderen Menschen erwidert,
also auch uns geschenkt wird. Wir können nur darauf vertrauen.

Vertrauen im Team
bedeutet Sicherheit.

Sicherheit, dass ich mich auf meine Kollegin, meinen Kollegen, absolut
verlassen kann. Jeder im Team muss sich darauf verlassen können, dass
sich alle gegenseitig unterstützen, mit Rat und Tat, wenn dies nötig ist.
Jeder im Team muss wissen, dass er fragen kann und darf. Es muss klar
sein, dass diese Fragen nicht zynisch oder abwertend beantwortet werden.
Vor allem muss aber auch die Sicherheit im Team herrschen, dass jeder
seiner Kollegin oder seinem Kollegen den Rücken zudrehen kann, ohne das
sprichwörtliche Messer im Rücken zu spüren.
Ausprägungen von Vertrauen sind Verlässlichkeit, Berechenbarkeit,
Erfüllung von Versprechen, Fairness, Loyalität, Ehrlichkeit, Diskretion,
Glaubwürdigkeit und Respekt.
All diese Haltungen sind für jedes Teammitglied und damit jedes Team
unbedingt erforderlich.
Diese Rahmenbedingungen hat der Chef, die Chefin, also der unmittelbare
Vorgesetzte zu schaffen. Auch sie oder er muss vertrauen und dieses
Vertrauen seinen Mitarbeitern schenken.
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Die einzige Möglichkeit,
vertrauensvolle
Menschen im Team zu
haben, ist zu vertrauen.

Allerdings ist Vertrauen keinesfalls zu verwechseln mit blindem Vertrauen.
Blindes Vertrauen ist nicht nur kontraproduktiv, sondern kann das
angestrebte Vertrauen im Team völlig zerstören. Sei daher als Leader
jederzeit wachsam! Schenke Vertrauen und beobachte, wie sich deine
Mitarbeiter, deine Teammitglieder verhalten. Schreite jedenfalls und sofort
ein, wenn dein Vertrauen oder das deiner Teammitglieder missbraucht wird.
Allerdings soll dies nicht dazu führen, dass wir alle von vornherein
misstrauen.
Denn: Misstraue jemandem und er wird dein Misstrauen bestätigen!
Gehe daher als Leader, als Teammitglied oder als Familienmitglied den
umgekehrten Weg. Gehe davon aus, dass dein Vertrauen gerechtfertigt
ist und geschätzt wird! Ändere deine Einstellung: Ich vertraue und bin
überzeugt, dieses Vertrauen fließt zu mir zurück!

Doppelpass-Tipp:

Geh als Leader voran und vertraue.
Sei dennoch immer achtsam.

www.gemeinsam-in-fuehrung.at
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Großartig, dass du Interesse zeigst, dich in deiner Exzellenz als
Führungspersönlichkeit zu entwickeln! Wenn es dir gefällt, kannst du auf
https://www.gemeinsam-in-fuehrung.at/produkte/ebook-zum-leadertalk
das gesamte eBook anfordern sowie unser Angebot an Coaching,
Seminaren und Kursen durchstöbern.
Wenn einzelne Aspekte oder Themen für dich von Interesse sind, so freut es
uns. Denn dein Erfolg, der Erfolg deines Teams und deines Unternehmens
steht im Fokus all unseres Tuns.
Können wir noch etwas für dich tun?
Gerne unterstützen wir dich als Unternehmer oder Führungskraft, aber
auch dein Team mit unseren Vorträgen, Kursen, Seminaren und Coachings.
Vor Ort bei dir im Unternehmen, online oder in hybriden Formen. So wie für
dich und dein Team die größte Wirksamkeit gegeben ist.
Unser Highlight:

Die Chamions League der Führung:
Intensivtraining für Führungskräfte
Über einen Zeitraum von 5 Monaten begleiten wir dich intensiv und
exklusiv in deinem Führungsalltag. Du erfährst die wesentlichen Faktoren
zur erfolgreichen Führung deines Teams oder deines Unternehmens. Der
wesentliche Aspekt liegt auf der praktischen Umsetzung im Alltag. Denn
lernen ist wichtig und gut. Erfolge entstehen allerdings nur durch TUN.
Dazu wollen wir einen wesentlichen Beitrag leisten.
Diese exklusive Begleitung beinhaltet:
6 Live-Webinare mit jeweils 1,5 Stunden
Über 120 Seiten ausführliche und exklusive Kursunterlagen
3 gemeinsame ganztägige Seminartage
24/7 Verbindung über eine geschlossene eLearning Plattform
Coaching durch Gerhard Steinberger
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Weitere Infos findest du unter
www.gemeinsam-in-fuehrung.at/online/intensivkurs/

Alle unsere Angebote findest du unter www.gemeinsam-in-fuehrung.at.

Du hast Fragen?

Per Mail unter info@gemeinsam-in-fuehrung.at oder telefonisch
unter +43 664 1824321 freuen wir uns auf den Kontakt mit dir.

DANKE!
Zum Schluss möchte ich noch ein großes DANKE sagen. DANKE an meine
liebe Frau Edith für die immerwährende und großartige Unterstützung bei
all unseren Vorhaben. DANKE an Oliver und Jacqueline von IONS
(www.ions.at) für die fantastische Unterstützung bei der Gestaltung der
Leadertalk-Serie sowie dieses eBooks.
Ohne euch wäre all das nicht möglich gewesen!

www.gemeinsam-in-fuehrung.at

