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Wenn Ihnen eine Antwort erst einmal schwerfällt,
dann laden wir Sie herzlich ein, mit uns den Weg zu
beginnen, sich als Führungspersönlichkeit kennen zu
lernen, sich weiter zu entwickeln, Kontur und innere
Klarheit zu bekommen, um wirkungsvoller und
stressfreier in Ihrem Umfeld agieren zu können.

Thema
Project Leadership –
Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Referenten & Orgateam
Menexia Kladoura, Dr. Karen Dittmann
Ort & Zeit
deloop management consulting, Welfenstr. 15,
70736 Fellbach
31. März 2014 von 13:00-19:00 Uhr
Kosten
Der Workshop kostet 150,- Euro zzgl. ges. MwSt.
Anmeldung
Anmeldung mit Name, Firma, Adresse, Telefon per Mail an:
mkladoura@mhochx.com oder info@pm-dittmann.de
Es grüßt herzlich das PROJECT LEADERSHIP Team:
Menexia Kladoura, Dr. Karen Dittmann,
Friedhelm Müller und Dietmar Simon

PROJECT
LEADERSHIP
Wer bin ich und wenn
ja, wie viele?
Ein Reflexions-Nachmittag für
Projektleitung und Führungskräfte–
zur Erhöhung von Durchsetzungsvermögen und Wirksamkeit

•Methoden kennen lernen, mit denen wir Facetten
der eigenen Persönlichkeit entdecken und
hinterfragen können.
•Die Wirkung des eigenen Selbstbildes auf die
Kommunikation untersuchen.
•Uns mit möglichen Widerständen beschäftigen, die
uns von einem wirkungsvollen Auftreten abhalten
können.
Der Nachmittag ist so gestaltet, dass sich
theoretische Denkanstöße mit interaktiven
Elementen abwechseln.

Ziele
Wir wollen mit Ihnen erste Schritte gehen:

EINLADUNG
ZUM AFTER-LUNCH-WORKSHOP

•Über das Kennen lernen der eigenen Persönlichkeit,
zu einem reflektierten Bewusstsein Ihrer Selbst zu
gelangen.

AM 31. März 2014
13:00 BIS 19:00 UHR
IN FELLBACH BEI STUTTGART

•Innere Klarheit zu erzeugen, damit Sie in Ihrer
Organisation mit äußerer Klarheit auftreten können.
•Ein professionelles Außenbild zu gestalten, das mit
der eigenen Persönlichkeit vereinbar ist.
Und all dies mit dem Ziel, wirksam und gleichzeitig
ressourcenschonend die eigenen Aufgaben
umzusetzen.

Aktuelle Informationen finden Sie auch unter
www.Projekthaus-Stuttgart.de
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Sie können spontan darauf antworten? Gratulation,
dann haben Sie bereits eine große Etappe auf dem
Weg, eine Führungspersönlichkeit zu werden,
erreicht.
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Wir werden uns dem eigenen Persönlichkeitsbild
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verschiedenen Seiten her nähern:
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Stellen Sie sich vor, jemand fragt Sie: „Was macht
Projektleitung/Führungskraft eigentlich aus?
wDich als
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Welche Ziele verfolgst Du? Was ist dir wichtig? Wer
bist Du in Deinen Augen - und in den Augen Deiner
Mitarbeiter?“
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Liebe PM-Interessierte,

