
 

 

 

 

PERSONALDIAGNOSTIK  
 

um Ihre Fähigkeiten und vor 

allem Ihre Entwicklungs-

potenziale abzubilden und 

Ihr begleitendes Coaching 

besonders auf Sie abzustim-

men  

 

 

TRAININGSMODULE  
 

um Sie mit den relevanten 

Führungsinstrumenten aus-

zustatten und die Intuition zu 

stärken, um die richtigen 

Entscheidungen entschlossen 

umzusetzen 

 

 

SPEZIELLE METHODIK  
 

um das Gelernte in die un-

bewusste Kompetenz zu 

bringen und auch in Stress-

situationen abrufen zu kön-

nen 
 

 

ZERTIFIZIERUNG 

 
um Ihren Erfolg, die Ver-

knüpfung von Wissen, Kön-

nen und praktischer Kompe-

tenz auch fassbar darzustel-

len 

 

 

  

Female Leadership in Healthcare 

LOYALITÄT 

IDENTIFIKATION 

Female Leadership in Healthcare 

L.I.K.E.® Female Leadership perfektioniert speziell die 

Kompetenzen von Frauen, die sich für Führungsposi-

tionen interessieren oder auch neue Freude und fri-

schen Antrieb für Ihre Führungstätigkeit tanken wol-

len. 

Nach Abschluss dieses Programmes sind Sie in der La-ge, 

KOMPETENZ 

EXZELLENZ 
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Female Leadership in Healthcare 

L.I.K.E.
®

 Female Leadership perfektioniert speziell die 

Kompetenzen von Frauen, die sich für Führungspositionen 

interessieren oder auch neue Freude und frischen Antrieb 

für Ihre Führungstätigkeit tanken wollen. 

Nach Abschluss dieses Programmes sind Sie in der La- 
ge, folgende Fragen in hoher Qualität zu beantworten: 

- Wie stärke ich mein Selbstbewusstsein und Selbstver-

ständnis in der Führungsrolle? 

- Wie organisiere ich mich und mein Team, um im Span-

nungsfeld zwischen Vorgaben, Rahmenbedingungen und 

den realistischen Möglichkeiten bestmögliche Ergebnisse 

zu erzielen? 

- Wie verhandle ich professionell, um Ziele erfolgreich zu 

verwirklichen? 

- Wie schaffe ich Motivation und Commitment auch unter 

verschärften Rahmenbedingungen und bei unpopulären 

Veränderungen? 

- Wie gestalte ich eine Unternehmenskultur, die es för-

dert, die richtigen Mitarbeiter/-innen zu finden und zu 

halten? 

- Wie steuere ich die Entwicklung vom destruktiven Blo-

ckierer zum konstruktiven Kritiker, vom Mitschwimmer 

zum Leistungsträger, vom High-Performer zum Botschaf-

ter neuer Ideen? 

- Was sind Kriterien, um Mitarbeiter/-innen in den Ent-

scheidungsprozess so mit einzubinden, dass herausfor-

dernde Themen mutig und entschlossen umgesetzt wer-

den? 

- Wie entwickle ich das Gespür für die richtigen Entschei-

dungen und wie kann ich meine eigene Intuition kontinu-

ierlich verbessern? 

- Wie werde ich von der Führungskraft zur integren  

Führungspersönlichkeit, vom Organisator zum Team-

entwickler?  

 
Termine: 

Nähere Informationen erhalten Sie unter 

office@healthcc.at,+43 1 409 18 33 oder auf unserer 

Website. 

 

 


