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Frauen führen anders –
ein Training für weibliche Führungskräfte
Wann: 19.09.2019 und 20.09.2019 in Frankfurt/Main
Referent: Markus F. Weidner, Qnigge®Akademie
Wo: Design Offices Frankfurt Westendcarree
Kosten: Frühbuchertarif bis 31.01.2019 € 799,– zzgl. Mwst,
ab 01.02.2019 € 880,– € zzgl. Mwst.

Wer die Führungsinstrumente kennt und anwendet, Führungsbereitschaft mitbringt und seinen Platz in der Führungsetage als
Selbstverständlichkeit sieht, dem wird es auch gelingen, die entscheidenden Schritte voran zu kommen. Dabei unterstützen wir
Sie mit diesem besonderen Angebot. Mit der fragebogenbasierten
Analyse von Steven Reiss samt Auswertung haben die Teilnehmerinnen die Chance, sich selbst zu reflektieren und sich selbst
kennenzulernen.
Programminformationen und Registrierung unter
www.tagungsplaner.de/fortbildungen

Die Veranstaltungen aller Branchen wären bei weitem nicht so erfolgreich, würden nicht weibliche Fach- und Führungskräfte mit
Rückgrat ihre Frau stehen. Auch wenn die Gesamtzahl an Frauen,
die in der Branche arbeiten über der Anzahl an männlichen Kollegen liegt, verdreht sich das Bild in den Führungsetagen. Um auch in
der Zukunft alle Führungspositionen adäquat besetzen zu können,
braucht es mehr Frauen, die Führungspositionen anstreben.
Der demografische Wandel und die Knappheit an Nachwuchs
kräften erzwingen, dass mehr Frauen als bisher auch die TOPPositionen bekleiden. Daher ist ein Umdenken bei geführten und
aktiven Führungskräften erforderlich. So bietet tp tagungsplaner.
de in Zusammenarbeit mit der Qnigge® Akademie für Führungsqualität und Service ein spezielles Führungskräfte-Training für
weibliche Führungskräfte, um das Selbstverständnis nicht nur
beim Führungsnachwuchs zu stärken, dass Frauen mindestens
so gut führen können, wie ihre männlichen Kollegen. Denn Führung ist ein Handwerk, dass erlernbar ist, so wie Mann und Frau
alle Gewerke im Veranstaltungsumfeld lernen kann, ein Grundinteresse an der Sache und die Anlagen in der Persönlichkeit einmal vorausgesetzt.
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Verbindliche Anmeldung direkt an tagungsplaner@dfv.de
oder per Fax an +49 69 7595-553190
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