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Führen vor Ort
Lernen findet im echten Leben, im laufenden Betrieb,  
„vor Ort“ – eben nicht im Seminarraum – mit realen Aufträgen 
statt. Jeder steht unter Druck, wird permanent beobachtet, zur  
Führungsleistung gibt es immer wieder intensives Feedback.  
Diese Lernerfahrung kann eins zu eins in den Alltag  
übernommen werden.



Lernen im echten Leben

„Raus aus der Komfortzone, in einer ungewohnten  
Umgebung an scheinbar unlösbaren Aufgaben arbeiten. 
Nichts, was man sich wünscht und wofür man sich schon 
gar nicht freiwillig meldet. „Führen vor Ort“ nimmt einem 
nach einer anstrengenden Woche aber diese Angst und 
bereitet einen zielgerichtet auf genau diese Führungs- 
Situationen vor. Ein besseres Führungskräftetraining 
habe ich noch nie erlebt.“

What really made me impressive was the creative  
design from traditional classroom to the direct  
production areas crossing logistics, assembly and paint 
shop. I was very excited under a real task assignment by 
taking the leading role that being challenged, handling 
conflict and uncertainties under time pressure. Back to 
my normal business, I truly transferred what I had  
learned about advanced coaching skill by constant  
motivating and guiding.

Peter Arbinger

Jing Pan



Führungskräfte identifizieren  
sich nicht mit ihrer Aufgabe der  
Mitarbeiterführung.

Trotz bekannter Theorie beherrscht das Gros der Führungskräfte die 
Grundlagen des Führens im Alltag nicht:

 - Sie verharren im Expertenmodus.
 - Sie vergeben unklare Aufträge.
 - Sie scheuen sich, Mitarbeitern kritisches Feedback zu geben.



Klar strukturierter Ablauf

Mo Di Mi Do Fr

FÜHREN VOR ORT folgt einem klar strukturiertem Tages- und Wochenablauf. Jeder Praxis- 
einsatz wird intensiv mit Auftraggeber und Gruppe ausgewertet. Bewusst werden die  
Einsatzfelder permanent gewechselt. Impulse zur „Führung“ erzeugen einen konzeptionellen 
roten Faden. 

Erfahrung – Feedback – Anwendung des Erlernten.
LERNEN DURCH ERLEBEN

FÜHREN UND ENTSCHEIDEN IN 
UNKLAREN SITUATIONEN

Zielkonflikte, begrenzte Ressourcen, Zeitdruck.
FÜHREN IN KONFLIKTSITUATIONEN

Leanmanagement, strukturierte Problem-
lösung, operational excellence.
FÜHREN MIT AKTIVEM EINSATZ VON 
FACHEXPERTEN

FÜHREN VON FÜHRUNGSKRÄFTEN

Klare Aufträge, zuverlässige 
Rückkoppelung
FÜHREN DURCH REPORTING

Das Konzept wurde bei einem Premiumhersteller 14 mal mit mehr als 150  Teilnehmern 
auf drei Kontinenten durchgeführt.
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