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„ Ein M e n sc h v e r ä n d e r t s i c h n u r d a n n,
wen n e r s e lb st b e s c h l i e ß t e s z u t u n . “
An d re a s We n z l a u

Wir begleiten Veränderungsprozesse konkret,
beraten in strategischen Aufgabenstellungen und
trainieren genau die Fähigkeiten, welche es zur
Zielrealisierung braucht. Wir coachen individuell
Management, Führungskräfte und Mitarbeiter.
Wir vermitteln nicht nur das WAS,
sondern auch das WIE.

Andreas Wenzlau
Beratung · Coaching · Seminare
Denzlinger Str. 2/1 · D-79312 Emmendingen
Telefon : 07641 - 57 22 28
info@wenzlau.de · www.wenzlau.de
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„Ein Mensch verändert sich nur dann,
wenn er selbst beschließt es zu tun.“
Andreas Wenzlau
Wir begleiten diesen Veränderungsprozess konkret,
beraten in strategischen Aufgabenstellungen und
trainieren genau die Fähigkeiten, welche es zur
Zielrealisierung braucht. Wir coachen individuell
Management, Führungskräfte und Mitarbeiter.
Wir vermitteln nicht nur das WAS,
sondern auch das WIE.

Andreas Wenzlau

Beratung · Coaching · Seminare
Ich habe mich auf Managementberatung sowie Individual-

Mit neutralem Blick auf das Wesentliche werden mögliche

coaching für Fach- und Führungskräfte spezialisiert. Dabei

Perspektiven reflektiert und bewertet, um langfristig er-

stehen strategische Positionierung, Führung und wirksame

folgreich zu sein. Aus der Praxis für die Praxis. So können

Kommunikation im Fokus. Ich verstehe mich dabei als Spar-

Veränderungen gestaltet werden und Ziele optimaler er-

ringspartner auf Augenhöhe mit dem Blick von außen. Mit-

reicht werden.

einander werden Handlungs- und Entscheidungsalternati-

Die fachliche, wie auch die persönliche soziale Kompetenz-

ven erarbeitet.

bilanz werden erweitert.
Hier geht es auch um zusätzliche Ressourcenaktivierung
und konkrete Unterstützung für den Arbeitsalltag.

Die Themen sind unterschiedlich – eine kleine Auswahl
· Managementberatung - Strategiecoaching

· Persönliches Ressourcenmanagement

· Führung von Mitarbeitenden und Teams

· Selbst- und Zeitmanagement

· Wirkung von Führung – Führungscoaching

· Stressbewältigung – Individuelles Gesundheitscoaching

· Stärkung der eigenen Persönlichkeit

· Neue Zielklarheit für Entscheidungen

· Übernahme einer neuen Funktion oder Verantwortung

· Konfliktmanagement – Störfelder

· Wirkungsvolle Kommunikation und Rhetorik

· Krisenintervention
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Veröffentlichungen: · KundenProfiling, Die Methode zur Neukundenakquise
· Moderne Parabeln, Eine Fundgrube für Trainer,
Coachs und Manager
· Fachbeiträge über Management, Führung
und Kommunikation
Referenzen:

www.wenzlau.de

Kontakt:

Mitgliedschaften:

Andreas Wenzlau
Beratung · Coaching · Seminare
Denzlinger Str. 2/1 · D-79312 Emmendingen
Telefon : 07641 - 57 22 28
info@wenzlau.de · www.wenzlau.de
·
·
·
·

BDVT (Berufsverband für Training, Beratung und Coaching)
ECA (European Coaching Association)
DIE KMU-BERATER (Bundesverband freier Berater e.V.)
FORUM WERTEORIENTIERUNG IN DER WEITERBILDUNG e.V.
Andreas Wenzlau
Mitglied im Verband

Beratungsfelder
• Managementberatung
• Individualcoaching
• Realisierungscoaching
• Betriebliches Gesundheitsmanagement
• Kommunikation und Rhetorik
• Personalentwicklung
Seminare
• Strategie Workshop
• Betriebliches
Gesundheitsmanagement
• Gesundheitsförderung
• Gesund führen
• Zeitmanagement
• Delegation
• Stressintervention
• Führen mit dem Führungsradar
• Teamentwicklung
• Und jeder Ton sagt WIR!
Teamentwicklung mit Musik
Vorträge
• Führungsradar
• Zeitmanagement
und Selbstorganisation
• Stressintervention
für Führungskräfte
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Individualcoaching
Königsweg zur persönlichen Entwicklung

Probleme sind nichts anderes als Chancen in Arbeitskleidung.
Henry Kaiser

Darum geht es: Reise zu Ihren Ressourcen
So individuell wie Sie selbst: Individualcoaching ist
der konzentrierte und maximal erfolgversprechende Weg zu Ihren beruflichen Ressourcen. Seit über
20 Jahren begleitet Andreas Wenzlau als Coach,
Berater und Trainer seine Klienten, Fach- und Führungskräfte aus dem Management, als Denk- und
Sparringspartner auf dem Weg zu Persönlichkeitsentwicklung und Zielklarheit.

Das ist Ihr Nutzen:
Portfolio Ihrer Potentiale
Individualcoaching setzt da an, wo sich Herausforderungen und Umbrüche am deutlichsten manifestieren: in Ihrer Persönlichkeit. „Und was habe ich
davon?“, werden Sie fragen.
Hier einige Antworten:
• Sie stärken Ihre Selbstwahrnehmung und
entwickeln Ihre Persönlichkeit weiter
• Sie bauen Ihre Führungskompetenzen aus und
optimieren Ihre Performance
• Sie verbessern Ihre Kommunikation und
Rhetorik
• Sie gewinnen Zielklarheit und Zielrealisierung
• Sie erkennen Lebensmotive und Antreiber
• Sie begreifen den Wandel und lernen, wie Sie
Konflikte und Krisen als Chance nutzen können

Die Herausforderungen im beruflichen und privaten Alltag wachsen, die digitale Transformation ist
in vollem Gange, die agile Arbeitswelt mit flacheren Hierarchien und wachsender Teamorientierung
greift um sich. Um mit diesen rasanten Veränderungen Schritt halten zu können, wissen Führungskräfte und Mitarbeitende die Begleitung von Coaches
zu schätzen, die individuell und effizient arbeiten.
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Individualcoaching
Königsweg zur persönlichen Entwicklung

Probleme sind nichts anderes als Chancen in Arbeitskleidung.
Henry Kaiser

Das können die Inhalte sein:
Konkrete Themenbeispiele
Selbstverständlich ist Individualcoaching ausschließlich an Ihren Themen orientiert. Eine erste
Übersicht gibt Ihnen einen Eindruck von der inhaltlichen Vielfalt und den entsprechenden Zielen des
gemeinsamen Prozesses.

Die optimale Ergänzung:
Online-Coaching
Die Kombination aus analogem Individual-Coaching und virtuellem Online-Coaching ist eine ideale Möglichkeit, das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Beide Varianten sind gleichwertige Partner,
die sich nach Ihrem persönlichen Bedarf und Ihren
zeitlichen Möglichkeiten einsetzen lassen.

Ressourcenaktivierung durch
• Stärkung der Persönlichkeit
• Individuelles Ressourcenmanagement
• Stressbewältigung & Gesundheitscoaching
• Übernahme einer neuen Funktion und/oder
Verantwortung
Unterstützung im Arbeitsalltag durch
• Wirkungsvolle Kommunikation mit
zielorientierter Rhetorik
• Selbst- und Zeitmanagement
• Zielklarheit für Entscheidungsprozesse
• Konfliktmanagement & Krisenintervention

Digitale Handwerkszeuge bieten durch die unmittelbare und zeitsparende Kontaktaufnahme im Online-Coaching besondere Chancen. Nachdem wir
die erwünschten Ziele und entsprechende Wege
gemeinsam definiert haben, können im OnlineCoaching schnell und effizient Handlungsempfehlungen und -alternativen aufgezeigt werden.
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Haben Sie genügend Zeit
für Ihre Aufgaben?
Ihre Antwort wird vermutlich ein klares
„ NEIN “ sein. Wenn es Ihnen aber gelingt, die zur Verfügung stehende Zeit
optimal zu nutzen, werden viele Probleme gelöst, Stress abgebaut und Sie
erreichen Ihre beruflichen und privaten
Ziele mit weniger Belastung. Dabei hilft
kein theoretisches Organisationswissen, sondern nur praktische Werkzeuge
für die Selbstorganisation.

Zeitmanagement
& Selbstorganisation
Das Abenteuer des Lebens besteht nicht darin, nach neuen Landschaften zu suchen,
sondern mit neuen Augen zu sehen.
Marcel Proust

Seminarziel:
Als Seminarteilnehmer erhalten Sie konkrete „Werkzeuge“, die Ihnen helfen werden, durch konsequente Zeit- und Aktivitätenplanung die knappste und
wichtigste Ressource richtig einzusetzen: Ihre Zeit!
Aufgaben werden mit deutlich weniger Aufwand
erledigt, es werden bessere Arbeitsergebnisse erzielt, die Arbeitsmotivation steigt, und es entsteht
geringerer Arbeits- und Leistungsdruck. Der Workshop gibt Hilfestellungen mit dem Ziel: Erledigen
statt bearbeiten!

Weg und Ziel. Wohin Sie kommen:
Lernen Sie, sich selbst und Ihre Lebenszeit besser
einzuteilen. Erfahren Sie, welche Methoden es gibt,
ein neues Verhältnis zum Umgang mit den eigenen
Ressourcen und Talenten zu bekommen. In einer
persönlichen Zeitbilanz stellen Sie fest, wie Sie Ihre
Ressourcen optimaler nutzen können. Sie werden
lernen, unter geringerer Belastung bessere Arbeitsergebnisse zu erzielen.
Ziel:
Wir nehmen uns Zeit für Ihre Organisation und filtern die Lösungen direkt aus Ihren Aufgaben, die Sie
selbst mit Zeitmanagement und Selbstorganisation
haben. So erkennen Sie, dass nur der konsequente
Umgang mit der Ressource Zeit zu einem druckloseren Berufs- und Privatalltag führt. So erfahren Sie,
wie einfach es sein kann, gesetzte Ziele in angemessener Zeit zu realisieren.

Darum geht es:
Manche Menschen scheinen mehr Zeit zu haben als
andere. Sie scheinen die Zeit eher mit Leben füllen
zu können. Andere hetzen ihrem Leben hinterher,
stehen „unter Strom“, leiden an Hektik und Stress.
Immer mehr Menschen fragen nicht nur nach der
Zeit, sondern auch nach den Inhalten. Es gilt, Zeit
für das Wesentliche zu haben.

8
Andreas Wenzlau – Beratung · Coaching · Seminare

U n t e r n e h m e n s -

u n d

P e r s o n a l e n t w i c k l u n g

Kommunikation
& Rhetorik
Reden lernt man nur durch reden.
Marcus Tullius Cicero

Langer Rede kurzer Sinn: Worum es geht
Was wir sprechen, wie wir sprechen, worüber wir
sprechen: Alles ist Kommunikation und Kommunikation ist alles. Eine unendliche Schatzkiste mit
ebenso vielen Möglichkeiten der Missverständnisse… Dabei könnte es so einfach sein, aus einem
Monolog einen Dialog, sogar einen Multilog zu machen - also einen echten Austausch, der nicht am
„Ich“ klebt, sondern sich am „Wir“ orientiert. Rhetorik ist das Werkzeug, mit dem wir unsere Kommunikationsfähigkeit schärfen, schulen, verbessern
können.

den wir überraschende Erlebnisse haben und nicht
zuletzt Erkenntnisse gewinnen, die wir sowohl im
beruflichen als auch im privaten Alltag nutzen können.
Weg und Ziel: Wohin Sie kommen
Kommunikation ist ein Wechselspiel zwischen Zuhören und Sprechen, Hinterfragen, Konkretisieren,
Fokussieren. Nur so kommt ein befriedigendes Gespräch zustande. Ausgehend von der Selbst- und
Fremdwahrnehmung nähern wir uns mit einer Vielzahl von Übungen dem Idealfall einer gelungenen
Kommunikation mit Erinnerungswert. Nebenbei
werden Rhetorik, Schlagfertigkeit, Reaktionsfähigkeit und Dialektik vermittelt und in der Praxis erprobt.

Nägel mit Köpfen: Was Sie erwartet
Rhetorik, Gesprächsführung, Fragestellung, Argumentation: Unterschiedliche Methoden helfen uns
dabei, uns selbst im anderen zu finden. Dabei wer-
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Persönlichkeitscoaching
Potenziale entfalten

Die größte Belohnung, die jemand für seine Mühe erhält, liegt nicht in dem,
was er dafür bekommt, sondern in dem, was dadurch aus ihm wird.
John Riskin

Langer Rede kurzer Sinn: Worum es geht
In jedem von uns steckt alles, was wir sind, oder
besser: sein könnten. Die meisten Ihrer Potenziale
schlummern noch? Dann haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie lassen sie ruhen oder wir wecken sie gemeinsam auf. Wer neugierig ist auf sich selbst, der
hat den Schlüssel schon in der Hand. Doch wo ist
die Tür mit dem passenden Schloss? Ist es die, an
der wir immer rütteln und die uns trotzdem verschlossen bleibt?

Sie werden könnten. In Spiegelungen und Reflexionen betrachten wir gemeinsam das Schauspiel Ihres
Lebens. Wir diskutieren Standpunkt und Ausblick,
entwickeln Perspektiven und reflektieren Alternativen.
Weg und Ziel: Wohin Sie kommen
Sie stehen im Mittelpunkt, sind Hauptdarsteller
Ihres Lebens. Und das ist keineswegs ein Einpersonen-Stück. In der gemeinsamen Arbeit können Sie
sich positionieren und Ihre Wünsche mit der Realität in Einklang bringen.
Im direkten Kontakt mit dem Coach entdecken Sie
Ihre Möglichkeiten und können Chancen besser
nutzen. So entwickeln und erreichen Sie direkt und
nachhaltig Ihre beruflichen und privaten Ziele.

Nägel mit Köpfen: Was Sie erwartet
Im direkten, individuellen Kontakt schaffen wir einen vertrauten Rahmen für Ihre ganz persönliche
Talententwicklung. Dass wir fündig werden, dafür
können wir garantieren. Denn Sie sind längst, was
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Realisierungscoaching
Kontinuierliche Begleitung zur Zielerreichung

Wenn Sie sich über das Was klar werden, wird für das Wie gesorgt werden.
Jack Canfield

Ihr Nutzen:
Sie erhalten aktive begleitende Unterstützung durch
Andreas Wenzlau von aw management consulting,
der als externer Experte und Koordinator das Realisierungscoaching für Sie, Ihre Mitarbeiter und Ihre
spezifischen Aufgabenstellungen übernimmt. Der
Vorteil ist evident: Im stetigen Austausch können
Sie konkret tätig werden, sich gegenseitig spiegeln,
die Perspektive wechseln und Handlungsalternativen entwickeln. So gelingt es uns, Ihre Strategie
zu unterstützen, Ihre Führungskraft zu stärken und
Ihre Ziele zuverlässig zu erreichen.

Indem wir gemeinsam formulieren, was Sie wollen
und brauchen, werden wir in Einzelarbeit oder kleinen Gruppen zeitnahe Ergebnisse erzielen.
So funktioniert es und das haben Sie davon:
Am Beginn unserer Zusammenarbeit steht das unverbindliche und kostenfreie Kennenlernen. Wenn
wir die Thematik eruiert haben, folgt die gründliche
Priorisierung Ihrer Aufgabenstellungen und Ihrer
Ziele. Auf der Basis Ihres zeitlichen und finanziellen
Budgets erhalten Sie von uns ein Angebot für eine
intensive Begleitung entlang der definierten Vorgaben. Daraus entwickeln wir einen handfesten
Plan und eine Zeitschiene. So entstehen konkrete
Handlungsalternativen auf Basis Ihrer Zielvorgaben.
Mit Realisierungscoaching begleitet Andreas Wenzlau mit seinem Team die Entwicklung vom Ist- zum
Soll-Zustand. Wir arbeiten in stetigem Austausch
Hand in Hand und gelangen durch klar formulierte
Handlungsempfehlungen zum definierten Ziel.

Darum geht es:
Sie haben eine Idee und ein Ziel. So weit, so gut.
Doch der Weg von hier nach dort will optimal bewältigt und gestaltet werden. Und das möglichst
unter kontinuierlicher Beteiligung der relevanten
Mitarbeiter. Mit Realisierungscoaching gelingt es,
diesen Weg konsequent und praxisorientiert zu
beschreiten, um Ihren Plan perfekt umzusetzen.

11
Andreas Wenzlau – Beratung · Coaching · Seminare

U n t e r n e h m e n s -

u n d

P e r s o n a l e n t w i c k l u n g

KundenProfiling
Neukunden gewinnen? Profiling anwenden!
Es gibt nur eine Gewinner-Strategie:
Das ist die genaue Analyse des Zielmarktes und ein hervorragendes Produkt für genau diesen Markt.
Philip Kotler

KundenProfiling ist das optimale Instrument zur
Neukundengewinnung:
Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung ist außergewöhnlich.
Sie geben stets Ihr Bestes, sind etabliert und zuverlässig. Ihre Bestandskunden wissen das. Doch wo sind
die Neukunden? Wie können Sie sich neue Kundenkreise erobern?
KundenProfiling verschafft Ihnen überraschende
Erkenntnisse und Zielklarheit. So werden Möglichkeiten und Chancen Ihres Unternehmens, Ihrer Dienstleistungen und Produkte deutlich. Die Arbeit mit erfahrenen Profiling-Spezialisten ist ebenso konstruktiv
wie unmittelbar und konkret umsetzbar. Im Zentrum
des KundenProfilings steht die Frage: „Worauf ist Ihr
Unternehmen die Antwort?“ Auf dem Weg zu den
entsprechenden Fragen eruieren wir die Stärken Ihres Angebots und Ihre Alleinstellungsmerkmale.
Durch einen Perspektivwechsel lernen Sie, „im Kopf
Ihrer Kunden spazieren zu gehen“. Mit der ProfilingMethode gewinnen Sie Einblicke und Erkenntnisse, aus denen Sie eine zielgenaue und nachhaltig

erfolgreiche Kundenansprache entwickeln.
Wie ein professioneller Detektiv versetzen wir uns
mit strukturierten Fragen und Analysen in die Sicht
potentieller Neukunden. So gelangen wir mithilfe
professioneller Tools und kreativer Praxisbeispiele zu
effizienter Zielklarheit.
KundenProfiling ist eine tausendfach erprobte
und stetig verfeinerte Methode, die sich speziell in
der Identifizierung neuer Zielgruppen bewährt hat.
KundenProfiling destilliert in einer Kombination
aus strukturierenden Modulen die Essenz Ihres Angebots und fokussiert so auf die Kernaussage.
KundenProfiling liefert ohne Umwege direkte Ergebnisse und spannende Erkenntnisse für Ihr künftiges Kontaktmanagement.
KundenProfiling zwingt zu konsequentem, schnellem und diszipliniertem Vorgehen. Am Ende des
Profiling-Prozesses steht eine klare Handlungsanweisung in individuell auf die Neukunden abgestimmten Schritten.

12
Andreas Wenzlau – Beratung · Coaching · Seminare

U n t e r n e h m e n s -

u n d

P e r s o n a l e n t w i c k l u n g

Führen mit dem Führungsradar
Von der Führungskompetenz zur Führungskonsequenz

Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommele nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit
einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
Antoine de Saint-Exupéry

Ihr Nutzen:
In einem Workshop in Ihrem Unternehmen entsteht
für die Führungskraft ein individuelles Führungsradar. Das Führungsradar verschafft sofortigen
Überblick über anstehende Führungsaufgaben. So
werden die täglichen Führungsaufgaben strukturiert und geleistet. Die Führungskraft wendet das
Führungsradar „wie Fluglotsen“ an und erlebt eine
echte Konzentration – Basis guter und zielführender
Entscheidungen.

So funktioniert es:
Im Rahmen eines Workshops entsteht auf der
Grundlage spezieller, Ihren Bedürfnissen angepasster Kriterien, ein Radar für die tägliche Anwendung.
Neben der Übersicht von Bewertungen, Gewichtungen und Prioritäten enthalten Sie eine Eigenanalyse
und Entscheidungshilfen, um das Tool ebenso umfassend wie wirksam und unmittelbar als Orientierung einsetzen zu können.
Ziel:
Der Führungsradar hilft konkret und praxisorientiert
bei der Fokussierung auf Prioritäten: Welche Aufgaben sind in welcher Reihenfolge zu leisten? Was ist
dafür notwendig? Was wird an wen delegiert? Mit
Hilfe einer klaren Struktur gelingt es, Wichtiges von
Dringendem zu unterscheiden und entsprechend
zu planen. Im Ergebnis können Sie gelassen planen
und agieren.

Darum geht es:
Gute Führung erfordert eine Vielzahl von Qualitäten: Kompetenz und Bewusstsein, Überblick und
Konsequenz, Entscheidungsstärke und Kreativität.
Allzu oft geht im Unternehmensalltag das verloren,
was wirklich wichtig ist: die souveräne Führungsaufgabe als Basis zielorientierter, strategischer und
damit erfolgreicher Entscheidungen.

13
Andreas Wenzlau – Beratung · Coaching · Seminare

U n t e r n e h m e n s -

u n d

P e r s o n a l e n t w i c k l u n g

Führungskraft
als Coach
Die Kernkompetenz von Führung ist Charakter.
Warren Bennis

Langer Rede kurzer Sinn: Worum es geht
Führung ist Ihr Element. Durch Ihr Wissen, Ihre Präsenz, Ihre Offenheit und Lernbereitschaft sind Sie
für Ihre Mitarbeiter das Alphatier. Ein Rudel, ein
Schwarm, eine Meute ist nur so gut wie ihr Anführer. Überzeugende Führungsarbeit bedeutet heute: Umfassende aktive Kompetenz im Denken und
Handeln vor- und mitzuleben. Dabei geht es nicht
um statische Inhalte und Formen, sondern um stetige Entwicklung im gemeinsamen Kontext und zeitnahe Umsetzungen. Kurz: Es geht darum, Führungskompetenz zu Führungskonsequenz zu optimieren.

und des ganzen Unternehmens nutzen lassen. Wir
zeigen Ihnen, wie Sie offensichtliche Stärken Ihrer
Mitarbeiter fördern und fordern und wie Sie verborgene Talente aufspüren und nutzbar machen können. Wir arbeiten prozess- und handlungsorientiert
an Ihren Aufgaben und Fragen.
Weg und Ziel: Wohin Sie kommen
Wir geben Ihnen Instrumente an die Hand, mit
denen Sie in ruhigen und turbulenten Gewässern
sicher navigieren können. Sie sind nicht allein: Sie
können sich auf Mitarbeiter verlassen, die Ihnen
nicht blind folgen, sondern die mit Ihnen als eigenständige und selbstbewusste Persönlichkeiten in
eine Richtung sehen und gehen. Mitarbeiter, deren
Souverän Sie sind und auf die Sie sich verlassen können. Und umgekehrt!

Nägel mit Köpfen: Was Sie erwartet
Ein erfolgreiches Unternehmen basiert auf den Fähigkeiten aller Beteiligten. In unserem Training erfahren Sie, wie sich die individuellen Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter zum Wohl des unmittelbaren Teams
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Bessere und gute
Mitarbeitergespräche führen
Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt,
das zu tun, wozu wir fähig sind.
Ralph Waldo Emerson

Langer Rede kurzer Sinn: Worum es geht
Unternehmerische Ziele können nur dann erreicht
werden, wenn Mitarbeitende motiviert und engagiert mitarbeiten. Richtig eingesetzt, fördern gute
Mitarbeitergespräche die Leistungsmotivation und
die konstruktive Zusammenarbeit. Mitarbeitergespräche dienen dazu, die Zusammenarbeit positiv
zu beeinflussen, hin zu Kooperation und Partizipation. Sie räumen Kritikpunkte aus dem Weg und
geben dem Mitarbeitenden Orientierung. Klare
verbindliche Vereinbarungen unterstützen den Mitarbeiter bei der Erreichung seiner Ziele.

Mitarbeitergespräche sind auf jeden Fall zu empfehlen, denn nur so werden Sie erfahren, wo der Mitarbeiter steht, was gut und schlecht läuft und was
der Mitarbeiter erreichen will.
Inhalte
• Kleine Psychologie der Kommunikation
• Eigene Grundeinstellung
• Perspektivenwechsel im Mitarbeitergespräch
• Wahrnehmung und Gesprächsführung
• Aktives Zuhören und Spiegelungen im Gespräch
• Umgang mit Kritik und Widerständen
• Souverän und klar kommunizieren
• Feedback geben, Perspektiven und Zielklarheit
• Fehler in Mitarbeitergesprächen
• Praxisübungen und Fallbeispiele

Nägel mit Köpfen: Was Sie erwartet
Im Praxisworkshop Mitarbeitergespräche trainieren
Sie Schritt für Schritt die einzelnen Elemente des
Mitarbeitergespräches. Wie werden Mitarbeitergespräche richtig vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet? Ziel ist, dass Sie Mitarbeitergespräche
zielorientiert und verbindlich führen und selbst in
schwierigen Situationen die Motivation fördern.

Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte, Bereichs- und Gruppenleitung sowie alle Verantwortlichen mit Personalund Führungsverantwortung.
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Delegation - Ein Praxisworkshop
für Führungskräfte

Wer seiner Führungsrolle gerecht werden will, muss genug Vernunft besitzen, um die Aufgaben den richtigen Leuten zu übertragen, und
genügend Selbstdisziplin, um ihnen nicht ins Handwerk zu pfuschen.
Theodore Roosevelt

Ihr Nutzen:
Das Seminar hilft Ihnen dabei, Arbeiten abzugeben,
trotzdem die Kontrolle zu behalten und gleichzeitig
die Mitarbeiter und Kollegen nicht zu überfordern –
sondern zu fördern.

Ziel:
Wie gut delegieren Sie wirklich? Durch richtige Delegation verschaffen Sie sich Freiräume die Sie für
die wesentlichen Aufgaben brauchen. Lernen Sie,
welche Tätigkeiten delegierbar sind, welches der geeignete Mitarbeiter dafür ist, wie Sie die Aufgaben
vermitteln und schließlich die Zielerreichung kontrollieren. Delegation ist eines der wichtigsten Führungswerkzeuge einer erfolgreichen Führungskraft.
In einem individualisierten Workshop werden die
Teilnehmer/innen zunächst mit den Grundregeln
der Delegation vertraut gemacht. Aufbauend darauf erarbeitet jede/r Teilnehmer/in ihren eigenen
Plan, Was, wann und an wen delegiert wird.
Weitere Themen sind:
• Zeit gewinnen mit Delegation
• Gute Gründe für Delegation
• Führungsaufgaben im Managementkreis
• Personalentwicklung
• Widerstände auflösen
• Aufgabenmanagement

Als Führungskraft ist es unerlässlich zielgerichtet zu
delegieren und damit seine Mitarbeiter zu fordern
und zu fördern. Delegieren ist eine Kernkompetenz für Führungskräfte, um die optimale Balance
zwischen effizientem und effektivem Handeln zu
finden. Dabei schaffen sie sich selbst die Freiräume, die sie für die wesentlichen Aufgaben benötigen und delegieren die übrigen Tätigkeiten an ihre
Mitarbeiter. Neben dem eigenen Zeit- und Arbeitsmanagement dient die Delegation außerdem der
Motivation und Weiterentwicklung der Mitarbeiter.
Sie lernen, wie sie delegierbare Aufgaben ausfindig
machen und an die Mitarbeiter zielgerichtet weitergeben.
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Gesund, fit und leistungsfähig
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) als Erfolgsfaktor
Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.
Arthur Schopenhauer

BGM – Berufliches Gesundheitsmanagement
Eine lohnende Investition in die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter!
Berufliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist ein
ganzheitlicher Prozess mit nachhaltigem Mehrwert
für jedes Unternehmen und alle Mitarbeiter*innen.
Entscheidend für die Einführung eines erfolgreichen BGM-Prozesses ist die von der Führungsebene ausgehende unternehmensweite Planung und
Kommunikation. Der von einem ausgebildeten und
zertifizierten BGM-Experten aus der mehrstufigen
Analyse entwickelte Projektplan enthält spezifische
modulare Angebote und wird individuell an die
vorhandenen Ressourcen des Unternehmens angepasst.

BGF – Berufliche Gesundheitsförderung:
Erste Schritte auf dem Weg zum gesunden Mitarbeiter
Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) beinhaltet Einzelaktionen, die das Bewusstsein für
ein gesundes Leben aktiv wecken und stützen. Im
Vordergrund steht die Förderung gezielter Verhaltensänderung und Prävention zur Stärkung der
Widerstandskraft gegen physische und psychische
Belastungen. Hierzu gehören Stressbewältigung,
gesunde Ernährung, Rückenschule, Suchtprävention, Fitness-Training, betriebsinterne Sport- und
Entspannungskurse, Verbesserung der Work-LifeBalance. BGF-Aktivitäten werden von den Krankenkassen bezuschusst.

Als staatlich geprüfte und zertifizierte „Manager für Betriebliches Gesundheitsmanagement“ (BSA) begleiten wir Unternehmen bei der Implementierung und Integration von BGM-Prozessen bis zur Zertifizierung.
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Managementberatung
Entscheidungen treffen - Verantwortung übernehmen

Worin liegt die eigentliche Rolle des Managements? Im intelligenten Reagieren auf Veränderungen.
Jean-Jacques Servan-Schreiber

Langer Rede kurzer Sinn: Worum es geht
Eine Gratwanderung, ein Seiltanz - oben wird die
Luft dünn. „Wer entscheidet, ist oft allein.“ Ist das so?
Muss das so sein? Was brauchen die Lenker? Wie ergänzen sich Wollen und Können? Managementberatung lebt vom Vertrauen in den professionellen
Berater, der seine profilierten Erfahrungen in die
Arbeit einbringt. Dabei geht es nicht um eine festgezurrte Methode, sondern um einen gemeinsamen Prozess.

so klar definiert sind wie Handlungsspielraum lassen. So erhalten Sie über eine gründliche Reflektion
und spontane Impulse eine Orientierung, die über
den Tag hinausreicht. Sie sind nicht allein!
Weg und Ziel: Wohin Sie kommen
Wir begeben uns mit Ihnen auf Ihr Seil, analysieren den Ist-Zustand, formulieren das Soll-Ziel und
machen uns daran, feste Stützen unter dem Seil zu
installieren. Den Werkzeugkasten haben wir immer
dabei. Er hilft uns, Sie jederzeit effizient zu unterstützen und Ihnen in jeder Phase das entsprechende Instrument an die Hand zu geben. So erarbeiten
Sie sich schnell und effizient die Führungsqualitäten, die Sie positionieren.

Nägel mit Köpfen: Was Sie erwartet
Mit Hilfe eines Szenarios, das Ihre Erwartungen und
Erfahrungen ebenso mit einbezieht wie die personelle Ausstattung, können wir uns auf Ziele einigen,
die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Ziele, die eben-
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Personalentwicklung
Kompetenzen fokussieren und zielsicher einsetzen
Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin,
und niemand ginge, um einmal zu schauen,
wohin man käme, wenn man ginge?
Pestalozzi

Langer Rede kurzer Sinn: Worum es geht
Miteinander in eine Richtung zu sehen, ist die
Grundvoraussetzung, um zusammen in eine Richtung zu gehen.
Eine erfolgreiche Personalentwicklung gleicht einer
gelungenen Reise, bei der man sich selbst und die
Mitreisenden näher kennenlernt. Eine besondere
Rolle spielt die Reiseleitung: Sie setzt das Reiseziel
fest und findet Möglichkeiten, die potenziellen Mitreisenden auf den Weg und das Ziel vorzubereiten.

Coaching, der Team- und Organisationsentwicklung machen wir uns an die Aufgabe, fit zu werden
für ein leistungsstarkes Unternehmen.
Weg und Ziel: Wohin Sie kommen
Personalentwicklung ist Aus- und Weiterbildung der
Mitarbeiter im Unternehmen für das Unternehmen.
Um Veränderungsprozesse einleiten zu können, gilt
es eine offene Haltung gegenüber Entwicklung und
Lernen einzunehmen. Damit wird es möglich, die
ganz persönlichen Kompetenzen und Qualifikationen der einzelnen Mitarbeiter zu entdecken und zu
fördern. Ziel ist ein kollektives und individuelles Bewusstsein für die eigene Rolle im Unternehmen und
die Umsetzung im spezifischen Kontext.

Nägel mit Köpfen: Was Sie erwartet
Wer nicht nur passiv mitfahren, sondern unterwegs
auch Aufgaben übernehmen will oder soll, muss die
nötigen Kompetenzen entwickeln. Der gemeinsame Prozess des „Miteinander-unterwegs-Seins“ beinhaltet unterschiedliche Phasen des Lernens, Entwickelns und Veränderns. Mit den Werkzeugen des
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Verhandlungstraining
Mental fit gemeinsam ans Ziel kommen
Die Freiheit der Meinung setzt voraus,
dass man eine hat.
Heinrich Heine

Langer Rede kurzer Sinn: Worum es geht
Das Leben ist eine einzige große Verhandlung. Und
wir alle sind immer mittendrin, müssen verhandeln,
um handlungsfähig zu werden und zu bleiben.
Doch nicht jeder ist von Natur aus geschickt darin,
sich deutlich auszudrücken, seine Vorstellungen zu
formulieren, seine Ziele zu artikulieren. Immer wieder finden wir uns in Situationen wieder, in die wir
eigentlich nicht geraten wollten. Keine Sorge: Verhandlungsgeschick lässt sich lernen und trainieren.

gelingt, Menschen zu begeistern, rücken die zuvor
klar definierten Ziele in greifbare Nähe. Schritt für
Schritt begleiten wir Sie auf dem Weg zu Ihrer optimalen Verhandlungsstrategie.
Weg und Ziel: Wohin Sie kommen
Verhandlungstraining ist nicht nur mentales Fitnesstraining: Wie die Begegnung mit anderen Menschen verläuft, hängt stark von der Atmosphäre ab.
Da Sie sich Ihre Verhandlungspartner nicht aussuchen können, gilt es, ein verlässliches Band jenseits
von Sympathie und Antipathie zu spannen. Wir geben Ihnen leicht erlernbare Techniken an die Hand,
die Sie zu einem erfolgreichen Verhandlungspartner machen.

Nägel mit Köpfen: Was Sie erwartet
Verhandlungen leben von einer Vielzahl unterschiedlicher Fähigkeiten: Geschick, Technik und Humor sind nur drei aus der Palette der Möglichkeiten,
die Sie entdecken werden. Mit Hilfe bisher ungenutzter Potenziale trainieren wir Ihre Chancen auf
eine erfolgreiche Kommunikation. Wenn es Ihnen
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Stressintervention
Belastungen meistern

Es gibt zwei Arten von Stress:
Einen, wenn du Arbeit hast und einen, wenn du keine hast.
Enrique Iglesias

Langer Rede kurzer Sinn: Worum es geht
Stress ist eine sinnvolle und hocheffektive Reaktion
des Menschen auf Belastungssituationen. Angriff
oder Flucht lautet die Devise, wenn der Druck zunimmt und die bislang erprobten Mittel versagen.
Stress hat viele Gesichter: Der Mensch reagiert mit
Anspannung, Schlaflosigkeit, Depressionen, Burnout auf Belastungssituationen, denen er nicht gerecht werden kann. Eine Endlosschleife, der man
entkommen kann!

können wir unseren ganz persönlichen Stress managen? Dabei arbeiten wir mit Analyse und Intervention, überprüfen individuelle Stressfaktoren, fragen
nach ihrem Sinn und führen Regie im Stresstheater.
Weg und Ziel: Wohin Sie kommen
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt? Ganz so einfach
ist es nicht. Doch der Weg ist der des Erkennens
eingefahrener Stress-Autobahnen. Endlich wieder
Luft haben und durchatmen können! In Workshops
und Übungen bahnen wir neue Wege und ersetzen
die Autobahn durch ruhige Landstraßen, die Ihnen
neue Perspektiven und Horizonte vermitteln. So erlangen Sie Bewegungsfreiheit und kommen gesund
und leistungsfähig ans Ziel.

Nägel mit Köpfen: Was Sie erwartet
Stressintervention betrifft den ganzen Menschen Körper, Geist und Seele. Wir fragen: Was ist Stress?
Wie entsteht er? Welcher Stresstyp bin ich? In welche Denkmuster verfallen wir unter Belastung? Wie
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Moderation
und Vorträge
Nichts trägt so sehr zur Beruhigung des Verstandes bei wie ein festes Ziel:
ein Punkt, auf den das geistige Auge sich fixieren kann.
Mary Wollstonecraft Shelley

Langer Rede kurzer Sinn: Worum es geht
Das Thema ist wichtig, die Zeit ist richtig. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Aufgaben
sind verteilt, das große Ereignis steht bevor. Doch
wie lässt sich ein komplexes Thema an den Mann,
an die Frau bringen? Nicht in allen Situationen ist es
das Beste, alles selbst zu machen. Ein kompetenter
Moderator bringt die Dinge anders auf den Punkt
als ein Betriebsangehöriger. Er ist ein außenstehender Vertrauter.

mit den Zuhörern, ordnet ohne sich einzumischen
und gibt dem Ganzen den Rahmen. Vorträge werden nach Ihren inhaltlichen Vorgaben in eine passende sprachliche Form gebracht und präsentiert.
Weg und Ziel: Wohin Sie kommen
Mit einem unparteiischen, jedoch nicht unbeteiligten, Moderator können firmeninterne Themen mit
ungeahnter Leichtigkeit auf den Tisch und in die
Runde gebracht werden. Ob frontaler Vortrag, interaktives Projekt oder lösungsorientierte Diskussionsrunde. Der Moderator ist der Dritte, der als neutraler
Außenstehender wahrgenommen wird. So entsteht
ein konstruktives Gesprächsklima.

Nägel mit Köpfen: Was Sie erwartet
Eine kompetente Moderation strukturiert die Inhalte
zielgruppenorientiert, verbindet die Vortragenden
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Kontakt
Bitte ausfüllen und zusenden
Alle Angebote gibt es auch online und werden sowohl als individuelle Coachingmaßnahme, als auch als
Seminar und Workshop durchgeführt. Gerne werden die Angebote auch als Inhouse-Veranstaltung durchgeführt. Fordern Sie zu den einzelnen Themen die konkreten Lerninhalte an. Anruf oder Email genügt. Wir
freuen uns auf den Dialog.

Bitte um Zusendung von weiterführenden Informationen zu folgenden Themen (zutreffendes ankreuzen):

Zeitmanagement & Selbstorganisation

Bitte um ein unverbindliches Informationsgespräch

Kommunikation & Rhetorik
Persönlichkeitscoaching

Ihr Absender:

Name

Individualcoaching

Realisierungscoaching
KundenProfiling

Vorname

Führen mit dem Führungsradar
Führungskraft als Coach

Funktion

Bessere und gute Mitarbeitergespräche führen
Delegation - Ein Praxisworkshop

Firma

Gesund, fit und leistungsfähig
Managementberatung

Adresse

Telefon

E-Mail

Personalentwicklung
Telefax
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Andreas Wenzlau
Beratung · Coaching · Seminare
Denzlinger Str. 2/1 · D-79312 Emmendingen
Telefon : 07641 - 57 22 28
info@wenzlau.de · www.wenzlau.de

Abtrennen und per Post oder Fax an Andreas Wenzlau

Bitte um Zusendung von weiterführenden Informationen zu folgenden Themen (zutreffendes ankreuzen):

Zeitmanagement & Selbstorganisation
Das Porto
übernehmen
Kommunikation
& Rhetorik
wir gerne
Persönlichkeitscoaching

Bitte um ein unverbindliches Informationsgespräch
Ihr Absender:

Name

Realisierungscoaching
KundenProfiling

Vorname

Führen mit dem Führungsradar
Führungskraft als Coach

Funktion

Bessere und gute Mitarbeitergespräche führen
Delegation - Ein Praxisworkshop

Firma

Adresse

Telefon

E-Mail

Individualcoaching

Telefax
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