
Seminarleitung Plötzlich chef

vom mitarbeiter zur führungskraft

team- und führungskompetenz 
erkennen und entwickeln

Frauke Huppertz, Trainerin und LehrCoach für Coaching, Be-
ratung, Gruppendynamik und erlebnisorientierte Aufstellung-
sarbeit (Psychodrama), Rechtsanwältin und Mediatorin.

Rechtsanwältin seit 1989, Justitiarin, Seminarleiterin  »
und Beraterin seit 1991

2000-2003 Beraterin und Coach des CEO / Abteilung  »
Vertrieb eines amerikanischen Internet-Technologieun-
ternehmens

2002-2004 Geschäftsführung und Beratung eines mittel- »
ständischen Unternehmens im Textilhandel

2004–2005 Konzeption, Beratung und Durchführung von  »
Marktforschungsprojekten im Technologiebereich

Seit 2004 überwiegende Tätigkeit im Bereich Coaching,  »
Mediation und Training

Seit 2007 Trainerin und Tutorin im Weiterbildungsinstitut  »
Westfalen-Lippe

Mehrjährige Ausbildungen für Coaching, Training, Inte- »
grale Systemanalyse und lösungsorientierte Aufstel-
lungsarbeit (Struktur- und Organisationsaufstellungen)

Diverse Fortbildungen, u.a. im Bereich Coaching, Train- »
ing, Hypnotherapie, Mediation, Kommunikations- und 
Interaktionstraining sowie  Hospitationen in psychoso-
matischen  Kliniken

Mutter von drei erwachsenen Töchtern »

QualitätSmerkmal deS SeminarangebotS

Die vielfältigen Aufgaben Ihrer Führungsrolle sowie Füh-
rungspersönlichkeit reflektieren Sie anhand eigener, 

praxisnaher Fallstudien mit Hilfe ausgewählter Methoden 
aus der Schatzkiste der Coachingarbeit. Hierbei kommen 
insbesondere Rollenspiele, erlebnisorientierte systemische 
Arbeiten sowie Feedback-Übungen zu Themen aus Ihrem Ar-
beits- und Aufgabenfeld zum Einsatz.

Allerdings kennzeichnen diese Methoden allein noch nicht 
die besondere tiefreichende Qualität der Seminararbeit. 
Diese entsteht insbesondere durch die erlebnisorientierte, 
wertschätzende Art der Durchführung, der Anleitung sowie 
der Auswertung, wobei die besondere Erlebnisvielfalt und 
-kraft der Gruppe gut genutzt wird.

Ziel und Qualitätsmerkmal dieses Seminars wird sein, Re-
flexion und persönliche Kompetenzerweiterung nicht nur auf 
der kognitiven und sprachlichen Ebene stattfinden zu lassen, 
sondern alle Wahrnehmungs- und Verarbeitungsressourcen 
menschlichen Denkens, Fühlens und Handelns einzubezie-
hen. 

Das verlangt von den Teilnehmern zunächst etwas mehr Mut, 
weil diese Arbeit offener und vielfältiger die eigene Person 
erfasst, garantiert aber für den erhöhten Einsatz auch sub-
stantiellere und nachhaltigere Erfahrungen und Ergebnisse, 
die dann praxisnah im Beruf und Lebensalltag umgesetzt 
werden können.

Ihnen erschließen sich neue Facetten Ihrer Persönlichkeit 
und wirksame Kommunikations- und Verhaltensweisen. Sie 
erhalten umfassendes Feedback darüber, wo Ihr Entwick-
lungspotential liegt, wie bisherige Denk- und Handlungsmus-
ter verändert werden können und wie Sie mit Ihren Stärken 
Ihren individuellen Führungsstil ausdrücken können.



die teilnehmer daS Seminar
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zielgruppe

Fach- und Führungskräfte,

die erstmalig eine Führungsverantwortung über- »
nehmen und sich den (ehemaligen) Mitarbeiter/ 
innen in dieser neuen Rolle sicher und überzeugend 
präsentieren wollen. 
die sich weiterentwickeln wollen, um als Persönlichkeit,  »
Teamkollege und Führungskraft noch wirkungsvoller und 
überzeugender aufzutreten. 
die sich in einer „Sandwichposition“ befinden und in  »
dieser schwierigen Rolle Auseinandersetzungen be-
gegnen und Entscheidungen durchsetzen müssen. 
die den immer komplexer werdenden beruflichen An- »
forderungen nicht nur mit fachlicher, sondern auch mit 
kommunikativer und sozialer Intelligenz begegnen wol-
len.
die ihre Fähigkeit vergrößern wollen, sich selbst und ihre  »
Wirkung auf andere realistisch einchätzen zu können.
die ihr Führungsselbstverständnis überprüfen und neu  »
bewerten möchten.
die neben der beruflichen Fortbildung auch wertvolle  »
Erkenntnisse für ihre WORK-LIFE-BALANCE und ihre 
persönliche Lebensgestaltung gewinnen wollen.

inhalte

Erfahren der eigenen Rolle als Führungskraft: Erkennen  »
von Einstellungen, Wertvorstellungen, Identität
Führungsstile und Kommunikationsstile kennenlernen »
Die eigenen Führungsqualitäten herausfinden »
Die Führungsrolle im Team ausfüllen »
Teamorientierung und Teamentwicklung erproben »
Mein Verhalten im Team: Teamförderliches und teamhin- »
derliches Verhalten erkennen
Spiegelung in der Wahrnehmung der anderen Teilnehmer  »
durch Feedback – Übungen, um eine neue und spannende 
Sicht auf sich selbst zu erhalten.
Training Ihrer Fähigkeit, Feedback – auch kritisches  »
– konstruktiv zu geben und souverän anzunehmen. 

ziele

Sie erkennen Ihren individuellen Führungsstil und bauen  »
Ihre Führungsstärke aus durch selbstbewusste und  
werteorientierte Führung.
Sie entwickeln Konzepte für ein Führungsverständnis  »
und Führungsverhalten, welches Ihren ganz persönlichen 
Bedürfnissen entspricht und lernen, dieses anzunehmen 
und umzusetzen.
Sie lernen sich selbst und die Wirkung auf andere besser  »
einzuschätzen.
Sie erreichen mehr Führungssicherheit.  »
Sie erlangen mehr Arbeits- und Lebensqualität. »

methodik

Impulsreferate, Einzel- und Partnerübungen, verschie- »
dene Feedbackübungen, Elemente aus Systemik sowie 
erlebnisorientierter Aufstellungsarbeit nach Moreno, 
Kommunikationstraining, kreative Körperarbeit, Ergeb-
nisreflexion, Einnehmen von Mehrperspektivität.

Aufgestiegen aus den eigenen Reihen bietet 
sich den Führungskräften eine neue Situation. 

Die durch die Beförderung erfahrene Anerkennung 
der eigenen Leistung bringt einen Motivations-
schub sowie Lust und Neugier auf die neue Heraus-
forderung. 

Andererseits ist die Angst vor Erwartungsdruck der 
Vorgesetzten, Mitarbeiter und Kollegen hoch. Wie 
gelingt die Abgrenzung und Zusammenarbeit mit 
den bisherigen Mitarbeitern und wie kann die neue 
Funktion optimal ausgefüllt werden? Ziel dieses 
Seminars ist es, sich als Führungspersönlichkeit 
zu erkennen und wahrzunehmen sowie die Füh-
rungsrolle sicher und souverän anzunehmen und 
auszuführen.

kontakt

Frauke Huppertz
Steinmetzstraße 23,  30163 Hannover 
Telefon: 0511-4375616
Mobil: 0163-8385883
Telefax: 0511-4375617 
E-Mail: coaching@fraukehuppertz.de
Internet: www.fraukehuppertz.de


