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Führungskräfteentwicklung  
 

Eine auf Ihre strategische Organisationsentwicklung abgestimmte 

Führungskräfteentwicklung sehen wir als das Herzstück sinnvoller und nachhaltiger 

operativer Personalentwicklung. Orange Consulting unterstützt Ihre Führungskräfte 

darin, ihr volles Potenzial zu leben und Mitarbeiter entsprechend Ihres Unterneh-

mensleitbilds zu Höchstleistung zu führen. Wir qualifizieren gewerbliche und 

kaufmännische Führungskräfte mit Disziplinarverantwortung sowie Führende ohne 

Vorgesetztenfunktion und realisieren bedarfsorientierte Personalentwicklungs- 

maßnahmen für alle Führungsebenen. 

Unsere Trainings sind umsetzungs- und dialogorientiert. Empfehlungen für die 

Optimierung der Führungskultur sowie die Steigerung der Effizienz in der 

Mitarbeiterführung erarbeiten wir anhand von lebendigen, relevanten 

Praxissituationen aus dem Alltag der Teilnehmer. Die Führungskräfte erhalten klare 

Antworten auf die Fragen, die sie beschäftigen und wohlwollende, 

stärkenfokussierte Rückmeldung zu ihrem Führungsstil. Rechnen Sie mit individuell 

auf Ihr Unternehmen, dessen Führungskultur und dessen strategischer Ausrichtung 

für die Zukunft, zugeschnittenen Intensiv-Trainings; mit überdurchschnittlichem 

Übungsanteil, geleitet von Trainern, die selbst Führungskraft waren und / oder 

aktuell sind. 

Unser Leistungsspektrum an Workshops, Training, Beratung, Coaching 

und Mediation für Führungskräfte umfasst: 

• Entwicklung und Umsetzung von Kompetenzmodellen 

• Entwicklung und Umsetzung von Unternehmens- und Führungsleitbildern 

• Leitbild- und werteorientierte Mitarbeiterführung 

• Leadership und Management Skills 

• Implementierung interner Tools und bestehender Führungsinstrumente  

• Führen mit Zielen 

• Rhetorik-Dialektik für Führungskräfte 

• Führen ohne Vorgesetztenfunktion bzw. ohne Disziplinarbefugnis 

• Selbst- und Zeitmanagement für Führungskräfte 

• Persönlichkeitsentwicklung für Führungskräfte 

• Führen mit maypaula® (Das Enneagramm im Business anwenden) 

• Mitarbeiterbeurteilungs-, Jahres- und Zielgespräche führen 

• Konfliktmanagement, Konflikt-Mediation 

• Agile Führung 

• Digital Leadership 

Jede Maßnahme wird individuell inhaltlich und methodisch entsprechend Ihrer 

Vorgaben, Ziele und die Voraussetzungen der Teilnehmer passend konzipiert.  

Auf Ihre Anfrage freuen wir uns! Telefon 0221-500 550 35. 

Aus Feedbackbögen: 

„Es wurde sehr erfrischend 

moderiert.“ 

„Sehr kompetent, klar in 

Ausdruck und Sprache, sehr 

detailliert und  

sehr gutes Eingehen auf 

individuelle Themen.“ 

„Theorie wurde immer mit 

vielen Beispielen und 

praktischen Übungen 

unterlegt.“ 

„Mir wurden die Augen 

geöffnet und es wurde mir 

viel mit auf den Weg 

gegeben.“ 

„Zu keiner Zeit langweilig, 

extrem fordernd und 

fördernd. Einfach Spitze!“ 


