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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

Einleitung 
 

 

 

Aufgrund wiederkehrender Nachfragen nach meinen Seminar- und Trainingsthemen habe ich diesen 

Katalog erstellt, der sich auch in Zukunft ständig erweitern wird (ich plane Updates im Halbjahres-

Rhythmus). Dass ich allgemeine Themen wie "Durchführung des Mitarbeiter*innen-Gesprächs", 

"Kommunikationstraining" oder "Konfliktmanagement" etc. anbiete, setzt dieser Katalog als 

selbstverständlich voraus.  

Neue Themen entstehen in meiner Situation entweder weil mich ein Thema derart fasziniert, dass ich 

dazu ein Design erstelle oder aufgrund von Kund*innen-Anfragen. Daher ersuche ich, nachzufragen, 

wenn ein Thema, das mir zugeschrieben oder zugetraut wird, hier scheinbar fehlt. 

 

Dieser Katalog ist so aufgebaut, dass er zuerst eine allgemeine Übersicht über mein Angebotsspektrum 

für Präsenz- & Online-Trainings* und Coachings gibt. Im Anschluss beschreibe ich die Online-Formate 

im Überblick (von 1,5 stündigen Impulstrainings bis hin zu vollwertigen Alternativen zu Live-Seminaren in 

größerem Umfang). 

 

Im Hauptteil gliedert sich der Katalog in 2 Kapitel: 

• Seminare/Trainings für Mitarbeiter*innen aller Ebenen 

• Seminare/Trainings für Führungskräfte 

diese sind unterteilt in: 

✓ Führungskräfte Grundausbildungen für verschiedene Zielgruppen 

✓ Vertiefende Einzelseminare für Führungskräfte 

 

 

 

 

 

*  Zum Thema "Live oder Online" ist zu erwähnen, dass (fast) alle Seminare/Trainings ursprünglich als "Live-

Veranstaltungen" geplant waren. Nach den notwendigen Adaptierungen durch die Corona-Krise ist nun jedes 

Thema auch "Online" denkbar. Die Darstellungen auf der nächsten und übernächsten Seite versuchen auch, 

dies zu verdeutlichen. Zur konkreten (Um-)Planung eines "Live-Seminars" in ein "Online-Seminar" bedarf es 

einfach klärender Vorgespräche. 

  



4 

 

Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

Angebotsspektrum Präsenz- & 

Online-Trainings/Coachings 

1. Classic Coaching 

Persönliche Coaching-Gespräche (Coaching-Prozess steht hier im Vordergrund, Inputs erfolgen situativ) 

 

2. Online Coaching 

Persönliches Online-Coaching (Coaching-Prozess steht hier im Vordergrund, Inputs erfolgen situativ) 

 

3. Individual Online Training 

Individuelles Online-Training (Wissens- und Kompetenzvermittlung steht hier im Vordergrund) 

 

4. Online Group Training 

Online-Training in der gewählten Variante* (Themenadaptierung nach gewähltem Setting) 

 

5. Group Training 

Klassisches Präsenz-Training (Themenadaptierung nach spezifischem Auftrag) 

* siehe Online-Seminar-Varianten 
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

Online-Seminar-Varianten im Überblick 
 

 

Shortcut Dauer: 2 Arbeitseinheiten 

 Teilnehmer*innen: 6 - 12 

 Methoden: 
 Input mit Video und Präsentationsfolien 

 kurze Chats, Umfragen etc. im Plenum  

 moderierte Peergroups bzw. „Break-Out-Rooms“  

 Summary 

Mid-Size Dauer:  1 Arbeitstag (davon 3 Arbeitseinheiten online) 

 Teilnehmer*innen: 6 - 12 

 Methoden: 
 Input mit Video und Präsentationsfolien 

 vertiefende Chats, Umfragen… & Video-Diskussionen im Plenum 

 moderierte Peergroups bzw. „Break-Out-Rooms “ 

 vertiefende Aufgabenstellungen zur Einzelbearbeitung  

 vertiefende Aufgabenstellungen für die Peergroups  

 Möglichkeit kurzer Einzel-Chats/Talks mit Trainer*in 

 Summary 

Mid-Size Plus Dauer: 2 ½-Tag, plus 1 Online-Coaching pro Teilnehmer*in 

 Teilnehmer*innen: 6 - 12 

 Methoden: 
 Input mit Video und Präsentationsfolien 

 vertiefende Chats, Umfragen… & Video-Diskussionen im Plenum 

 moderierte Peergroups bzw. „Break-Out-Rooms“ 

 vertiefende Aufgabenstellungen zur Einzelbearbeitung  

 vertiefende Aufgabenstellungen für die Peergroups  

 zusätzlich 25-minütige Online-Coachings pro Teilnehmer*in 

 Möglichkeit kurzer Einzel-Chats mit Trainer*in 

 Summary 

Full-Size Dauer: 2 – 4 mal 2 Arbeitseinheiten 

 Teilnehmer*innen: 6 - 12 

 Methoden: 
 Alle in Mid-Size bzw. Mid-Size-Plus angeführte Methoden 

 Die Full-Size Version bietet die Möglichkeit, gewohnte Seminare in 

vollem Umfang abzubilden. Dazu werden pro „normalem“ Seminartag 2 

Online-Einheiten à 2 Arbeitseinheiten in einem zu vereinbarenden 

Abstand angeboten. Dazwischen gibt es Arbeitsaufträge im Sinne des 

Theorie-Praxis Transfers. So – und ggf. bereichert durch 

zwischenzeitliche Online-Einzel-Coachings (siehe Mid-Size Plus) – erfolgt 

ein Umsetzungswert, der auf einer Augenhöhe mit Präsenz-Seminaren 

liegt. 
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

 

Seminare und Trainingsangebote 
für alle Mitarbeiter*innen   
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

„Charge your brain. Ressourcen-Aufbau statt Raubbau“ 
 

Seminarbeschreibung 

Mit jedem Akku gehen wir so um, dass seine Lebensdauer möglichst gefördert bzw. lange erhalten bleibt. Machen 

wir das auch mit unserem Gehirn? Unser Gehirn ist ein ebenso faszinierendes wie komplexes System. Auch wenn 

wir es nie ganz ergründen werden, so liegen uns doch wesentliche Erkenntnisse aus der Gehirnforschung vor. 

Diese Erkenntnisse geben uns Handlungsanleitungen zur Hand, die uns sehr gut helfen können, das (Arbeits-) 

Leben zu gestalten. 

 

Bei diesem Seminar geht es darum, Sensibilität für Grundfunktionen des Gehirns zu entwickeln. Darauf aufbauend 

werden Strategien vermittelt, die einen Ressourcen schonenden Umgang mit unserem Gehirn fördern. So können 

wir einen wesentlichen Beitrag zum Wohlbefinden und zu unserer ganzheitlichen Gesundheit leisten. Auch soll ein 

Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass es laufend einiger weniger „Übungen“ bedarf, um das Gehirn wieder 

„aufzuladen“ bzw. zu „defragmentieren“. 

 

Zielgruppe 

Alle Mitarbeiter*innen, die einen modernen, Ressourcen fördernden und gehirngerechten Umgang mit sich pflegen 

bzw. erlernen möchten und bereit sind, dafür ein wenig Zeit und Aufmerksamkeit zu investieren. 

 

 

INHALT 

✓ Was ich über mein Gehirn wissen sollte! 

✓ Was regt unser Gehirn auf, was regt es an? 

✓ Wie arbeite ich so, dass ich meine wichtigste mentale Ressource stärke? 

✓ Wie setze ich das im Alltag um? 

✓ Wie hängt die vielzitierte „Achtsamkeit“ damit zusammen? 

✓ Achtsamkeit als Präsenz anstatt esoterischem Gehabe 

✓ Selbst- und Fremdwahrnehmung als wesentlicher Schlüssel zu uns und zu unserer Umwelt 

✓ Der „Circus Vitiosus“ des Gehirns und die gesunde Gegenstrategie 

 

Methoden 

 Inputs aus der aktuellen Literatur  

 Selbstreflexion 

 Selbstwahrnehmungsübungen 

 Gruppen- und Plenumsreflexionen 

 Achtsamkeitsübungen 
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

„In der Ruhe liegt die Kraft. Wie introvertierte 

Mitarbeiter*innen Ihre Ziele erreichen“ 
 

Seminarbeschreibung 

Wir leben in einer Gesellschaft, die auf Strahlkraft, Durchsetzungsvermögen und Extrovertiertheit ausgerichtet ist. 

Oft sind aber gerade stille, introvertierte Mitarbeiter*innen die Säulen einer Abteilung. Sie leiden jedoch darunter, 

sich in speziellen Situationen nicht ausreichend Gehör verschaffen zu können (z.B. in Meetings und 

Besprechungen, bei Workshops etc.).  

 

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter*innen, die fachlich ausgezeichnet und arbeitsmäßig motiviert sind, 

jedoch darunter leiden, dass sie ihren Ideen oft nicht gebührend Gehör verschaffen können bzw. von „lauten“ 

Kolleg*innen übertönt werden. Hier werden Möglichkeiten vermittelt, sich trotz und gerade wegen des 

introvertierten Wesens durchzusetzen und auch mehr Arbeits- und Lebenszufriedenheit zu erlangen. 

 

Zielgruppe 

Mitarbeiter*innen aller Ebenen – mit und ohne Führungs- oder (Projekt-)Leitungs-Funktion – die sich ihrer Ruhe 

und Introvertiertheit bewusst sind und diese erfolgreich leben wollen. 

 

 

INHALT 

✓ Stärken einer introvertierten Persönlichkeitsstruktur 

✓ Auswirkungen auf die Arbeitsweise 

✓ Nutzen der Potentiale zur Erreichung der beruflichen Ziele und Aufgaben 

✓ Möglichkeiten sich durchzusetzen und Ziele auch „still“ zu erreichen 

✓ Sich selbst treu bleiben und dennoch erfolgreich sein 

✓ Dos and Dont‘s auf dem Weg zu Arbeits- und Lebenszufriedenheit 

 
Methoden 

 Inputs aus der aktuellen Literatur  

 Diskussionen 

 Einzelarbeiten 

 Gruppenarbeiten  

 ggf. Plan- und Rollenspiele 
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

„Konflikte erfolgreich meistern. Chancen nutzen, Risiken 

minimieren“ 
 

Seminarbeschreibung 

Konflikte sind integrativer Bestandteil unserer Arbeits- und Lebenswelt. Oft scheuen wir uns jedoch, diese aktiv 

anzugehen oder reagieren „aus dem Bauch heraus“ sehr heftig und überschießend. Beides ist kontraproduktiv für 

die Zusammenarbeit in Teams und Unternehmen. Wer Konflikte als Potential sieht, wird im Umgang mit ihnen 

Erfolg haben.  

 

In diesem Seminar lernen Sie die wichtigsten Grunddynamiken und -formen von Konflikten in vertiefter Form zu 

verstehen. Besonders hilfreich dabei ist es, Dynamiken von Stress auf dem Hintergrund der Gehirnforschung zu 

betrachten. Darauf aufbauend lernen Sie Interventionsmethoden kennen, um Konflikte erfolgreich zu lösen.  

 

Zielgruppe 

Mitarbeiter*innen aller Ebenen - mit und ohne Führungsfunktion – die ihr Verhalten in Konflikten auf dem 

Hintergrund moderner Erkenntnisse reflektieren und verbessern möchten. 

 

 

INHALT 

✓ Basics aus der Konfliktforschung 

 Konfliktarten, Eskalation von Konflikten, Signale bzw. Früherkennung von Konflikten etc. 

✓ Das menschliche Gehirn im Stress und Auswirkungen auf unser Konfliktverhalten 

✓ Konfliktmanagement 

 Umgang mit uns selbst 

 Umgang mit dem Umfeld 

 
Methoden 

 Inputs aus der aktuellen Literatur 

 Gruppen- und Plenumsreflexion 

 Fallbearbeitung 

 Rollen- und Planspiele 

 Deeskalations- und Entspannungsübungen 
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

„Mitarbeiter*innen im besten Alter. Berufliche (Neu-) 

Ausrichtung in der Mitte des (Arbeits-)Lebens“ 
 

Seminarbeschreibung 

Berufliche Erfolge, privater Existenzaufbau und auch ein gerütteltes Maß an überstandenen Krisen bilden die Basis 

der sogenannten „Lebensmitte“. Mensch muss sich und allen anderen nicht mehr „alles beweisen“ und will noch 

einige Zeit erwerbstätig produktiv sein. Gerade deshalb ist ein sorgsamer Umgang mit den eigenen Energien und 

Kräften angesagt. 

 

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter*innen, die beruflich schon vieles erlebt und erreicht haben und noch 

einiges im Leben vorhaben. Das Seminar bietet den Rahmen, in Ruhe zurückzublicken, inne zu halten und den 

Status Quo zu reflektieren und mit neuen Plänen in die Zukunft aufzubrechen. 

 

Zielgruppe 

Mitarbeiter*innen - mit und ohne Führungsfunktion – in der Mitte des Erwerbslebens, die die Möglichkeit 

innezuhalten, in diesem Seminar nutzen möchten. 

 

 

INHALT 

✓ Überblick über eine Lebensspannen-Forschung 

 Vor- und Nachteile der einzelnen Phasen 

✓ Selbst- und Fremdreflexion zu 

 Ressourcen und Schätzen aus der Vergangenheit 

 Stärken der Gegenwart 

 Potentialen für die Zukunft 

✓ Das Modell „Lebens-Zeit“ 

 
Methoden 

 Inputs aus der aktuellen Literatur 

 Selbstreflexion 

 Gruppen und Plenumsdiskussion 

 Mentale Reisen in die Vergangenheit und in die Zukunft 

 Visionsarbeit 
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

„Mutig durch Krisen. Herausforderungen antifragil meistern“  
 

Seminarbeschreibung 

Lange Zeit war das Konzept der Resilienz Thema Nr. 1, wenn es um den Umgang mit Krisen ging. Auch dieses 

Seminar beginnt, nachdem der Begriff der „Krise“ definiert wurde, damit und vermittelt praxisnah, wie 

Resilienzfaktoren positiv beeinflusst werden können. Nassim Taleb, der amerikanisch-libanesische Zufallsforscher 

und frühere Finanzmathematiker hat darüberhinausgehend das Konzept der Antifragilität entwickelt. Damit steht 

uns ein neues Modell zur Verfügung, das sehr anschaulich und praxisnah klarlegt, was wir tun müssen, um uns auf 

Krisen vorzubereiten bzw. was in Krisen getan werden kann. Ein Mutmacher der Sonderklasse! 

 

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter*innen, die Krisen als Chancen begreifen möchten bzw. die – ganz im 

Taleb´schen Sinne – schon proaktiv „tüfteln“ wollen, um auftretenden Krisen möglichst antifragil begegnen zu 

können. 

 

Zielgruppe 

Mitarbeiter*innen aller Ebenen - mit und ohne Führungsfunktion – die ihr Verhalten in Krisen auf dem Hintergrund 

modernen Erkenntnisse möglichst proaktiv reflektieren und verbessern möchten. 

 

 

INHALT 

✓ Was ist eine Krise? 

✓ Wodurch zeichnet sie sich aus – was sind Chancen und Gefahren? 

✓ Welche Konzepte bieten die klassische Resilienz- bzw. die Coping-Forschung an? 

✓ Das Konzept der Antifragilität nach Nassim Taleb 

✓ Ein Leitfaden für die proaktive Gestaltung einer „unvorhersagbaren Zukunft“ 

 

Methoden 

 Inputs aus der aktuellen Literatur 

 Selbstreflexion 

 Gruppen- und Plenumsdiskussion 

 Klassische Übungen zur Selbstberuhigung bzw. Stress-Deeskalation 

 6 Schritte zur Antifragilität 
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

„Stressbewältigung und Burnout-Prophylaxe. Basics für ein 

gesundes Arbeitsleben“ 
 

Seminarbeschreibung 

„Stress“ ist ein schillernder Begriff: seit rund 100 Jahren gut beforscht und kontroversiell diskutiert. Hier wird ein 

Stressverständnis vermittelt, das auf den Erkenntnissen der modernen Gehirnforschung aufbaut. Stress ist 

demnach eine unbedingte Voraussetzung um Neues zu lernen, kann aber auch gefährlich werden, im schlimmsten 

Fall traumatisieren bzw. oft von den Betroffenen unbemerkt ins Burnout führen. 

 

Dieses Seminar nähert sich dem Thema von der salutogenen – also gesundheitsfördernden Seite – an und 

leuchtet auch die krankmachenden Seiten aus. Es werden Übungen und Tools vorgestellt, um Stress zum eigenen 

Wachstum zu nutzen und unerwünschten Entwicklungen entgegenzuwirken. Auch wird dabei ein Blick auf das 

soziale Umfeld geworfen: wie bedingt selbiges positive und negative Effekte und wie können wir mit Mitmenschen 

umgehen, die möglicherweise von Burnout gefährdetet sind. 

 

Zielgruppe 

Mitarbeiter*innen aller Ebenen - mit und ohne Führungsfunktion – die ihr Stress-Verhalten sowie das des sozialen 

Umfeldes auf dem Hintergrund modernen Erkenntnisse reflektieren wollen, um es positiv zu beeinflussen.  

 

 

INHALT 

✓ Kurzer Streifzug durch die Geschichte der Stressforschung 

✓ Macht Stress krank? Wieviel Stress ist gesund? 

✓ Der Weg ins Burnout und wieder retour 

✓ Stress aus Sicht der Gehirnforschung 

✓ Der Begriff der Achtsamkeit sowie der Selbst- und Fremdfürsorge 

✓ Praktische Anleitungen und Übungen 

 

Methoden 

 Inputs aus der aktuellen Literatur 

 Gruppen- und Plenumsdiskussionen 

 Einzel- und Selbstreflexionsübungen 

 Tools aus verschiedenen Bereichen der Psychologie und Gehirnforschung 
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

„Survivaltraining für Change-Prozesse. Arbeiten, wenn sich 

alles verändert“ 
 

Seminarbeschreibung 

Die Auslöser für Veränderungsprozesse in Organisationen sind vielfältig. Unbestritten ist, dass solche Prozesse 

laufend nötig sind – alles Organische ist laufenden Veränderungen unterworfen. Ebenso unbestritten ist, dass jeder 

„Change“ vielfältige Reaktionen auslöst. Und vielen Organisationen macht das Tempo, mit dem ein 

Veränderungsprozess dem anderen folgt – oft ohne Verarbeitung und Implementierung vorangegangener 

Prozesse – zu schaffen. 

 

Dieses Seminar gibt Mitarbeiter*innen aller Ebenen einen vertieften Einblick in das Thema auf individueller, 

gruppendynamischer und organisatorischer Ebene. Es wird beleuchtet, welche Anforderungen sich für betroffene 

Mitarbeiter*innen in einem Chang-Prozess ergeben und wie sie sich auf diese vorbereiten können. Außerdem 

werden mögliche Management-Tools für Veränderungsprozesse präsentiert und erprobt. Abschließend werden 

Erkenntnisse aus der Gehirnforschung besprochen, die den Blick auf dieses herausfordernde Thema abrunden. 

 

Zielgruppe 

Mitarbeiter*innen aller Ebenen und Funktionen, die gerade oder in absehbarer Zeit von Change-Prozessen 

betroffen sind. 

 

 

INHALT 

✓ Einführung ins Thema „Change-Management“ 

✓ Individueller Umgang mit Veränderungsprozessen 

✓ Team- und Gruppendynamik in Veränderungsprozessen 

✓ Mögliche Management-Tools im Verlauf von Veränderungsprozessen 

✓ Zwischen fordern und fördern – ein qualifizierter Blick aus Sicht der Gehirnforschung 

 

Methoden 

 Inputs aus der aktuellen Literatur 

 Vorstellung von Tools zum individuellen Umgang mit Veränderungsprozessen 

 Mögliche Management-Tools für solche Prozesse 

 Erprobung der Tools in Plan- bzw. Rollenspielen 

 Erfahrungsaustausch in Kleingruppen und im Plenum 

 Ggf. Umsetzungsplanung für eigene 
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Seminare und Trainingsangebote 
für Führungskräfte   
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

Führungskräfte-Grundausbildung 
 

In der Führungskräfte-Grundausbildung folgt jedes Unternehmen seinen eigenen Konzepten. Das hier skizzierte 

Programm „Führung aktiv gestalten mit der Jazz-Methode“ bildet meine Ausgangsbasis für Gespräche mit 

(Neu-)Kund*innen, die ein derartige Grundausbildung implementieren oder neu konzipieren wollen. 

 

Das Grundkonzept 

 3 bzw. 4 Module à 2 Tage 

 Pro Modul 3 bzw. 4 Themen 

 Themen pro Modul miteinander inhaltlich verbunden 

 Zu jedem Thema  

 Eine kurze Einführung („State of the Art“ zum Thema) 

 1 – 2 Modelle zur praktischen Umsetzung 

 1 Übung/Gruppenarbeit/Rollen- bzw. Planspiel 

 Transferaufgaben 

 Selbstevaluierung am Beginn und am Schluss 

Inhaltlicher Aufbau 

 

Modul 1: Basisthemen 

 Die Jazzmethode in der pro-aktiven Führung 

 Rolle und Aufgabe einer Führungskraft im Unternehmen  

 Aktuelle Führungsmodelle/Führungsstile 

 Grundsätze menschlicher Motivation 

Modul 2: Kommunikation als Führungskraft 

 Grundlagen menschlicher Kommunikation 

 Professionelle Führungsgespräche 

 Zielvereinbarungen und Feedback im Gespräch 

 optional: Schwierige Führungssituationen und Führungsgespräche 

Modul 3: Führen von Teams 

 Grundsätze der Team- und Gruppendynamik 

 Konfliktmanagement 

 Gestaltung von Veränderungs-Prozessen 

 optional: Strategieentwicklung im eigenen Bereich 

Modul 4: Ergänzungsthemen - Optional 

 Delegation als Führungsaufgabe 

 Coaching nach der Jazz-Methode 

 Laterales Führen und Führen in Projekten 

 optional: Diversity Management als Führungskraft  
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

Methoden: 

 Aktuelle Theorieinputs 

 Einzelarbeiten und Selbstevaluierungsbögen 

 Gruppenarbeiten 

 Reflexionen im Plenum 

 Kreative Methoden, z.B.:  

 Arbeiten nach der Jazz-Methode 

 Plan- und Rollenspiele 

 Systemisches Arbeiten 

 Kollegiale Beratung 

 Reflecting Team 

 Fish-Bowle 

 Forum Theater 

 Entspannungstechniken 

 etc. 

 

Verschiedenen Ebenen bzw. Zielgruppen: 

 Führungskräfte in der Produktion bzw. am "Shopfloor" 

 Team- und Gruppenleiter*innen (mit und ohne disziplinäre Führungsfunktion) 

 Abteilungsleiter*innen bzw. Manager*innen (meist mit Kostenstellenverantwortung) 

 Executive Management-Boards 

 

weitere spezifische Zielgruppen 

 Projektleiter*innen bzw. Teilprojekt-/Modulgruppen-Leiter*innen/SE-Team-Mitglieder 

 Mitarbeiter*innen mit lateraler Führungsfunktion 

 Stellvertreter*innen bzw. Nachwuchsführungskräfte 
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertiefende Seminare und 
Trainingsangebote für 
Führungskräfte   
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

„Fingerspitzengefühl gefragt! Umgang mit schwierigen 

Führungs- und Gesprächssituationen“ 
 

Seminarbeschreibung 

Im Führungsalltag können Vorgesetzte vor vielfältigen Herausforderungen stehen: Leistungsminderung, 

Motivationsverlust, auffällig negatives Verhalten, der Verdacht auf ein psychisches Problem von Mitarbeiter*innen 

etc. Besonders heikel sind dabei Themen, die in die Grauzone zwischen Privatheit und Berufsleben fallen und die 

sich auf die Arbeit auswirken. 

 

Dieses Seminar richtet sich an Führungskräfte, die herausfordernde Führungssituationen in Zukunft noch 

professioneller und proaktiver angehen wollen. Praxiserprobte Tools unterstützen das Bemühen, herausfordernde 

Situationen zu meistern. Ziel ist immer, eine Win-Win-Situation zwischen Führungskraft – Betroffenen/m – Team – 

Kund*innen zu erzielen. Falls trotz aller Bemühungen Sanktionen unvermeidbar sind, sollen diese von der 

Führungskraft mit Augenmaß gesetzt und sicher kommuniziert werden können. 

 

Zielgruppe 

Führungskräfte, die Mitarbeiter*innen in Teams und Gruppen führen, Führungskräfte mit besonderen 

Herausforderungen bei der Führung, Stellvertreter*innen, laterale Führungskräfte, Projektleiter*innen 

 

 

INHALT 

✓ Umgang mit schwierigen Führungssituationen 

✓ Was ist unbedingt zu beachten, was sollte vermieden werden 

✓ Gesprächsvorbereitung sowie am Thema dranbleiben 

✓ Einbindung des Umfeldes: nächste Führungsebene, das Team, Angehörige… 

✓ Sinnvoller Aufbau von Konsequenzen – wenn nötig / Absicherung des eigenen Vorgehens 

 

Methoden 

 Inputs aus der aktuellen Literatur 

 Reflexion/Bearbeitung aktueller Situationen aus der Gruppe 

 Rollen- und Planspiele 

 Gruppen- und Plenumsreflexion 

 Auflockerungsübungen 
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

„Führungswerkstatt. Ein Labor für die Praxis“ 

 
Seminarbeschreibung 

Oftmals wird Führungskräften von ihren Unternehmen eine solide Basisausbildung zum Thema Leadership und 

Management zur Verfügung gestellt oder erfahrene Führungskräfte bringen dies schon von früheren Unternehmen 

mit. Leider passiert dann, auch wenn Führungsausbildungen ggf. mehrstufig aufgebaut sind, ab einem gewissen 

Zeitpunkt nichts mehr in diese Richtung. Führungskräfte müssen sich den Erfahrungsaustausch dann selbst 

„zwischen Tür und Angel“ organisieren oder er bleibt völlig aus. 

 

Dieses „Labor für die Praxis“ baut auf einer soliden Basisausbildung auf und bietet einen Rahmen für strukturierten 

und assoziativen Austausch unter Führungskräften. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des Beraters können 

fachliche Inputs ad hoc angeboten werden. Der Focus liegt auf dem gemeinschaftlichen Reflektieren ganz 

konkreter Herausforderungen, wofür die Werkstatt Raum und Methoden zur Verfügung stellt, die situativ gewählt 

werden. 

 

Zielgruppe 

Führungskräfte in der Linie, im Projekt oder anders gearteter lateraler Funktionen mit einer vorangegangenen 

Führungsausbildung, die ganz konkrete Fragestellungen mitbringen oder einfach ihr Wissen wiederauffrischen 

möchten. 

 

 

INHALT 

✓ Herausforderungen des Führungsalltags 

✓ Themen der Mitarbeiter*innen-Führung 

✓ Strukturell-organisatorische Themen 

✓ Management-Fragen 

✓ Fragen zur Work-Life-Balance 

 

Methoden 

 Ad hoc Inputs 

 Erfahrungsaustausch 

 Kollegiale Beratung, Reflecting Team, Fishbowl und andere kreative Methoden 

 Plan- und Rollenspiele 

 Übungen zur Stressreduktion und Förderung einer gesamtheitlichen Gesundheit 
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

„Gesundes Führen. Basisseminar für Führungskräfte“ 
 

Seminarbeschreibung 

Umfassende Gesundheit ist eines der höchsten Güter im Leben der Menschen. Zurecht rückt sie immer stärker in 

den Fokus betrieblicher Betrachtung. Wohl auch, weil die Umwelteinflüsse zunehmend herausfordernd werden. 

Führungskräfte stehen dabei im doppelten Sinne im Fokus: Zum einen sind sie Modell, also wird auch besonders 

auf sie und ihr Verhalten geachtet und zum anderen wird ihnen viel aufgebürdet bzw. abverlangt. Ein Blick in 

diverse einschlägige Artikel genügt, um zu sehen, wofür sie alles verantwortlich gemacht werden. 

 

Dieses Seminar will Führungskräfte im doppelten Sinne unterstützen. Im Sinne der Selbstfürsorge werden Inputs, 

Übungen und Reflexionsmöglichkeiten angeboten, die die Teilnehmer*innen unterstützen, gesundheitsfördernd mit 

sich selbst umzugehen. Im Sinne der Fremdfürsorge sollen diese Erkenntnisse auf die Mitarbeiter*innen-Führung 

umgesetzt werden können. Weiters sollen die Verantwortlichkeiten, aber auch die Grenzen derselben 

ausgeleuchtet werden, um auch hier in Balance zu sein zwischen berechtigter An- und überzogener 

Überforderung. 

 

Zielgruppe 

Führungskräfte, Stellvertreter*innen, Laterale Führungskräfte, Projektleiter*innen, die ihre Selbst- und 

Fremdkompetenz auf dem Hintergrund aktueller Erkenntnisse aus der Gehirnforschung stärken möchten, um 

ganzheitlich fürsorglich zu führen. 

 

INHALT 

✓ Was bedeutet Gesundheit in einem umfassenden und modernen Sinne 

✓ „Selbstfürsorge“ 

 Gesundheitsfördernder Umgang mit mir selbst als Führungskraft 

 Achtsamkeit und Selbstmitgefühl  

 Umgang mit hohen Anforderungen und drohender Überlastung 

✓ Fremdfürsorge 

 Gesundheitsfördernder Umgang mit Mitarbeiter*innen (v.a. sensible Gesprächsführung) 

 Achtsamkeit und Fremdmitgefühl  

 Führungsgespräche mit Fingerspitzengefühl (v.a. in schwierigen Situationen) 

Methoden 

 Inputs aus der aktuellen Literatur 

 Gruppen- und Plenumsdiskussion 

 Einzelübungen 

 Entspannungs- und Fokussierungstechniken 

 Rollen- bzw. Planspiele   
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

„Hilfreich statt hilflos. Umgang mit persönlichen Krisen von 

Mitarbeiter*innen“ 
 

Seminarbeschreibung 

Krisen sind Bewährungsproben für uns Menschen. Wir alle durchlaufen verschiedenste im Laufe unseres Lebens. 

Ganz wesentlich bei der Bewältigung ist dabei das Umfeld eines Menschen: unterstützt es und gibt es so eine der 

für uns Menschen wesentlichsten Hilfen, oder distanziert es sich bzw. macht es auch noch Vorwürfe oder baut 

andere Hürden auf. 

Auch und gerade bei gewichtigen Krisen von Mitarbeiter*innen zeigt sich, wie ernst eine Führungskraft ihre 

Führungsverantwortung nimmt. Dieses Seminar richtet sich an Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter*innen im Falle 

einer persönlichen Krise nicht im Regen stehen lassen wollen. 

 

Zielgruppe 

Führungskräfte aller Ebenen – natürlich auch Projekt- oder laterale Führungskräfte – die betroffene 

Mitarbeiter*innen im Team haben bzw. sich darauf proaktiv vorbereiten wollen. 

 

 

INHALT 

✓ Grundverständnis von menschlichen Krisen 

 Unterscheidung zwischen Lebensveränderungs- und traumatischen Krisen  

 z.B. Burnout, Rückkehr nach Burnout, Scheidungskrisen, Angst- und Schlafstörungen, 

psychiatrische oder psychotische Krisen etc. 

✓ Strategien im Umgang mit Krisen von Mitarbeiter*innen 

 Mit den Betroffenen 

 Mit den anderen Teammitgliedern 

✓ Fingerspitzengefühl im Ansprechen von Krisen unter 4 Augen bzw. in der Gruppe 

 

 

Methoden 

 Inputs aus der aktuellen Literatur 

 Gruppen- und Plenumsreflexion 

 Erfahrungsaustausch und Bearbeitung von Praxisbeispielen 

 Rollen bzw. Planspiele im angemessenen Ausmaß 
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

„Ich habe es doch gesagt!!! Empathisch und effektiv 

einschulen bzw. Aufträge weitergeben“ 
 

Seminarbeschreibung 

"Schnell soll es gehen und effektiv soll es sein und die entsprechende Ausbildung hat er/sie ja. Erfahrungen 

müssen ohnehin selbst gesammelt werden, also warum lange herumfackeln?" Kennen Sie diese Gedanken? Dann 

sind Sie in bester Gesellschaft. Da sich Arbeitsprozesse laufend beschleunigen, Mitarbeiter*innen immer 

kurzfristiger ins Unternehmen geholt werden und kaum Zeit für Einschulung bleibt und nicht zuletzt, weil auch die 

eigenen Führungskräfte nur wenig Zeit finden, wichtige Aufträge detailliert zu kommunizieren entsteht zunehmend 

eine "babylonische Auftrags-Verwirrung".  

Dieses Seminar hält diesem Trend an zwei Punkten entgegen: 1. bei der Neueinschulung von Mitarbeiter*innen. 

Hier wird auf die Rahmenbedingungen bei typischen Einschulungen geschaut und der Faktor Stress bei 

einzuschulenden Mitarbeiter*innen besonders beleuchtet. Die zentrale Frage: was ist unabdingbar, damit eine 

Einschulung zumindest "good enough" ist? 2. bei der Weitergabe von Aufträgen. Hier wird zuerst beim 

Entgegennehmen eigener Aufträge angesetzt. Wie genau kläre ich Aufträge ab, die an mich ergehen? Im 

Anschluss wird fokussiert, was die Mindeststandards bei der Weitergabe von Aufträgen sind und wie sie 

erfolgversprechend kommunikativ umsetzbar sind. 

 

Zielgruppe 

Führungskräfte aller Ebenen, auch laterale Führungskräfte und Stellvertreter*innen, die häufig neue 

Mitarbeiter*innen einschulen bzw. wichtige Arbeitsaufträge weitergeben müssen 

 

 

INHALT 

✓ Grundlagen bei der Einschulung neuer Mitarbeiter*innen 

✓ Praxisnahes Lernen für Erwachsene 

✓ Stress in neuen Situationen - was sagt unser Gehirn dazu 

✓ Weitergabe von Informationen/Aufträgen unter Zeitdruck 

✓ Gedacht ist nicht gesagt, gesagt ist nicht verstanden, verstanden ist nicht umgesetzt! 

Das ewig neue Spiel in der Kommunikation 

✓ Erkenntnisse aus der Gehirnforschung, wie wir Wichtiges verankern können 

 

Methoden 

 Inputs aus aktueller Literatur 

 Erprobung von Einschulungs- und Kommunikationssituationen unter Stress 

 Einzelreflexion 

 Erfahrungsaustausch in der Gruppe 

 Plan- bzw. Rollenspiel 
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

„Selbst- und Fremdfürsorge im Führungsalltag. Sensibel 

und ergebnisorientiert führen“ 
 

Seminarbeschreibung 

Mitgefühl und Mitleid sind – auch wenn die Worte ähnlich klingen – zwei sehr unterschiedliche, ja gegensätzliche 

Emotionen. Während das eine – Mitgefühl – die Voraussetzung für Selbst- und Fremdfürsorge ist, ist das andere – 

Mitleid – ein Weg in die Selbst- und Fremdschwächung bzw. sogar Ohnmacht. Mag das Ganze auf der verbalen 

Ebene „akademisch“ klingen, auf der emotionalen Ebene ist es genau der feine Unterschied, der den berühmten 

Unterschied macht. Es geht nämlich darum, ob wir Kraft schöpfen, um unterstützend wirksam zu werden oder ob 

wir uns von schweren Gefühlen runterziehen lassen, uns ohnmächtig fühlen. 

 

Dieses Seminar wendet sich an Führungskräfte, die Interesse an einem Leitfaden haben, der richtungsweisend ist, 

mit sich selbst fürsorglich umzugehen und darauf aufbauend auch Mitarbeiter*innen fürsorglich zu führen. Dieses 

differenzierte Verständnis führt dazu, (situations-) gerechter zu handeln, mit Blick auf sich selbst, die unmittelbar 

Betroffenen, das „restliche“ Team und die Umstände drumherum. Es wirkt in herausfordernden Situationen so, als 

würde durch ein geöffnetes Fenster in einem stickigen Raum frische Luft hereinströmen. 

 
Zielgruppe 

Führungskräfte, Stellvertreter*innen, laterale Führungskräfte, Projektleiter*innen, die ihre Selbst- und 

Fremdkompetenz auf dem Hintergrund aktueller Erkenntnisse aus der Gehirnforschung stärken möchten, um 

ganzheitlich fürsorglich zu führen. 

 

INHALT 

✓ Ganzheitliches Gesundheitsverständnis 

✓ Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid als Basis für Selbst- und Fremdfürsorge 

✓ Was macht gesund, was schwächt in diesem Zusammenhang 

✓ Spiegel-Neuronen und weitere Erkenntnisse aus der Gehirnforschung 

✓ Mitgefühl als Schlüssel zu einer ganzheitlichen Fürsorge mit Blick auf: 

 mich als involvierte Führungskraft, 

 den/die betroffene Mitarbeiter*in, 

 die Kolleg*innen im Team, sowie 

 das weitere berufliche Umfeld. 

 
Methoden 

 Inputs aus der aktuellen Literatur 

 Gruppen- und Plenumsdiskussion 

 Einzelübungen 

 Entspannungs- und Fokussierungstechniken 

 Rollen- bzw. Planspiele 
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Interesse an einer Zusammenarbeit? 

Schreiben Sie an office@pranglconsulting.at oder rufen Sie einfach an: +43 664 2818650.  

„Teams und Gruppen erfolgreich führen. Proaktiv gestalten 

statt sich treiben zu lassen“ 
 

Seminarbeschreibung 

In einem Team bzw. einer Gruppe treffen unterschiedliche Persönlichkeiten, Wertvorstellungen und Arbeitsweisen 

aufeinander. Ein grundlegendes Verständnis darüber, wie Arbeitsgruppen funktionieren und welche Dynamiken sie 

beherrschen, ist nötig, um ein geregeltes und produktives Arbeitsklima zu schaffen, in dem alle Mitarbeiter*innen 

ihre individuellen Fähigkeiten einsetzen können. 

 

Dieses Seminar befasst sich mit den Dynamiken in beruflichen Gruppen und Teams. Vor allem wird die Rolle von 

Führungskräften in gruppendynamischen Prozessen genauer betrachtet. Denn es liegt an der Führungskraft, dafür 

zu sorgen, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und die gesetzten Ziele rasch und effizient erreicht 

werden. Es werden Methoden vorgestellt und geübt, wie Führungskräfte Teams und Gruppen effektiv auf 

gemeinsame Ziele hinführen können. 

 

Zielgruppe 

Führungskräfte, die Teams und Gruppen führen, Führungskräfte mit besonderen Herausforderungen bei der 

Führung von Teams oder Gruppen, Stellvertreter*innen, laterale Führungskräfte, Projektleiter*innen 

 

 
INHALT 

✓ Grunddynamiken in allen Formen menschlicher Ansammlung  

✓ Spezifische Gesetzmäßigkeiten von menschlichem Gruppenverhalten im beruflichen Umfeld  

✓ Unterscheidung zwischen „Gruppe und Team“. Was bedeutet das für die Führungspraxis?  

✓ Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zum Verhalten von Menschen in Gruppen und Teams  

✓ Praxisorientierte Methoden, um gruppendynamische Prozesse konstruktiv und effektiv zu steuern  

 

Methoden 

 Inputs aus der aktuellen Literatur 

 Vorstellung von Tools zur Steuerung gruppendynamischer Prozesse 

 Erprobung der Tools in Plan- bzw. Rollenspielen 

 Erfahrungsaustausch in Kleingruppen und im Plenum 


