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Begeisterung
schafft Exzellenz

Team

Ein Blick in die Praxis

In der Unternehmensberatung stellen wir immer wieder
fest, dass viele Spitzenführungskräfte sehr gute
Strategien entwickeln und auch in der Lage sind, Ziele
zu definieren.

Werner Fink

Was aber häufig nicht so sehr gelingt, ist die Umsetzung
auf allen Ebenen.
An Wissen und Können fehlt es unserer Meinung in der
Geschäftswelt nicht. Es fehlen vielmehr die Leidenschaft
zum zielorientierten Handeln, eine Verknüpfung von individuellen Potenzialen und ein Klima der gegenseitigen
Wertschätzung und des Vertrauens.

Dr. Martina Müller-Fink

Günther Thüer

In vielen Unternehmen ersticken Dauerkonferenzen, endlose Monologe, Rechtfertigungen, Schuldzuweisungen
und ständige Kritik von Besserwissern effektives Handeln
und die Freude am Arbeiten. Das kann eine ganze
Organisation dauerhaft lähmen.
Zudem verwirren komplizierte Begriffe wie „Reengeneering, Balance-Score-Card, Changemanagement"
häufig mehr, als dass sie Mitarbeiter zu Handlungen
gezielt anleiten und eine sinnstiftende Orientierung
geben.
Wer ein „winning business“ für die Zukunft praktizieren
will, muss Führungskräfte und Mitarbeiter für seine
Organisation begeistern können.

Karsten Thüer

Es braucht eine Führungskultur, in der Menschen
quer denken, Alteingefahrenes in Frage stellen, in
Teams und dennoch selbstbestimmt arbeiten dürfen.
Die Globalisierung braucht den flexiblen Menschen und
deshalb Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt, die ein
individuelles Wachstum und zugleich eine Vernetzung der
Erfahrungen ermöglicht.

Frank Gross

Es braucht eine Führungskultur, in der Teamstrukturen Hierarchien ersetzen, Zielvereinbarungen
anstatt Handlungsanweisungen stattfinden und
Mitarbeiter zu neuen Erfahrungen eingeladen werden.
Darin liegt die Verantwortung der Führungskräfte und
die Kunst der Führung von Menschen in Unternehmen
und Organisationen.

Martina Scheidhammer

GUP Konzept

Menschen führen - Potenziale wecken
Komplexität beherrschen, Wechselwirkungen
berücksichtigen und flexibel auf Veränderungen
reagieren zu können, sind maßgebliche Anforderungen an Unternehmer, Führungskräfte
und Mitarbeiter in Zukunft.

GUP hat sich in der Beratung des Managements
darauf spezialisiert, dieses Potenzial an Leistungsvermögen und Schaffensfreude gemeinsam mit den
Betroffenen in einer Lernatmosphäre zu entfalten,
die Freude macht und zur Mitgestaltung anregt.

Es geht darum, Potentiale in Unternehmen und
Organisationen zu entfalten, in dem die Vielfalt
und Vernetzung von Talenten und Erfahrungen
gefördert werden.

Ziel unserer Beratungsarbeit ist es, Unternehmen
und Organisationen für notwendige Veränderungsprozesse zu inspirieren oder einen bereits begonnenen Wandel in der Unternehmens- und
Führungskultur erfolgreich zu gestalten.

Wer diese Anforderungen erfolgreich bewältigen
möchte, muss einen Gestaltungsraum und ein
Klima schaffen, wo Führungskräfte und
Mitarbeiter Freiräume haben, zu zeigen was sie
können, sich in Teams eingebunden fühlen und
orientierungsgebende Werte vorgelebt werden.

Je mehr es in Unternehmen gelingt, dass Führungskräfte und Mitarbeiter mit klarer Orientierung und
Begeisterung an ihre Arbeit herangehen können,
umso selbstverständlicher werden sie Verantwortung übernehmen, Eigeninitiative zeigen und
zielorientiert handeln.

G U P

B a u s t e i n e

GUP Profilanalyse

GUP Leadership Entwicklung

Durch den ganzheitlichen Ansatz, der dem Konzept zugrunde
liegt, können auf einfache aber wirkungsvolle Weise komplexe
Zusammenhänge und Wechselwirkungen des eigenen Bereiches
mit anderen Teilen des Unternehmens schnell erfasst, Engpassund Erfolgsfaktoren klar definiert und Handlungsbedarfe sichtbar gemacht werden.

Erfolgreiche Unternehmen sind nicht deshalb erfolgreich,
weil sie ein paar außerordentlich geniale Mitarbeiter haben,
sondern weil es ihnen gelingt, einen gemeinsamen Geist im
Unternehmen zu etablieren, für den es sich lohnt, sich zu
engagieren.

Die Führungskraft kann für sich persönlich oder gemeinsam
mit ihrem Team bisher ungenutzte Potenziale erarbeiten.

Das GUP Leadership Konzept unterstützt Unternehmen und
Organisationen dabei, eine sinnstiftende und für alle verbindende Orientierung zu vermitteln.

Der Einsatz der Profilanalyse ist zudem ein exzellenter Einstieg
in einen effektiven Teamentwicklungsprozess und in die
Entwicklung eines Leitbildes.

Gemeinsam mit der Geschäftsleitung wird eine Leitidee, ein
Leitbild und Leitsätze erarbeitet und so der Weg für eine klare
Zukunfts-, Werte- und Handlungsorientierung gebahnt.

Analysieren Sie Ihre
Stärken, Chancen und
Herausforderungen

Definieren Sie, wofür
Sie Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter
begeistern wollen

GUP Impulstraining

GUP Führungstraining

Um neue Wege gehen zu können, müssen zuerst bisherige
Denk- und Verhaltensmuster bewusst werden. Warum sind
Veränderungen so schwierig und wie kann man sich persönlich
aus diesen Klammern befreien? Das ist eine zentrale
Fragestellung des Impulstrainings.

Im GUP Führungstraining lernen Führungskräfte, wie sie ihren
Mitarbeitern und Teams Orientierung geben, Prozesse steuern,
Gestaltungsräume für mehr Kreativität eröffnen, Vernetzungen
im Unternehmen schaffen und eine Vertrauenskultur gestalten.

Das GUP Impulstraining bietet eine einmalige Plattform, seine
inneren Haltungen, die daraus resultierenden Verhaltensweisen
und die Qualität der Beziehungen zu Mitarbeitern, Vorgesetzten und Kollegen zu reflektieren.
Unter Anleitung erarbeitet sich jeder Teilnehmer ein persönliches Handlungskonzept zur Verbesserung seiner Performance.

Das Training gibt Ihnen Antworten zu folgenden Fragen
(Auszug):
■

■

■

■

Lernen Sie, wie Sie
Denkmuster aufbrechen und eigene
Potenziale entfalten

Wie praktiziere ich ein ganzheitliches Rollenverständnis in
meinem Verantwortungsbereich?
Welche Lerndisziplinen und Kernfähigkeiten brauche ich
heute, um eine effektive Führungsarbeit zu leisten?
Wie gestalte ich eine konsequente, ziel- und handlungsorientierte Führung?
Wie gehe ich mit schwierigen Führungssituationen um?

Lernen Sie, worauf
es heute in der
Mitarbeiterführung
ankommt

GUP

Erfolg auf den Punkt gebracht

GUP Gesprächstraining

GUP Teamentwicklung

Führungskräfte lernen anhand von konkreten Praxisbeispielen,
wie sie Gespräche sowohl motivierend als auch ziel- und handlungsorientiert führen können. Sie erarbeiten sich auf Grundlage eines persönlichen Coachings, wie sie ihr Kommunikationsverhalten nachhaltig verbessern können.

Die GUP Teamentwicklung hat das Ziel, Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter für Teamarbeit zu begeistern und mit
ihnen gemeinsam eine wirkungsvolle Teamarbeit zu gestalten.
Sie erhalten Unterstützung bei der Beantwortung folgender
Fragen (Auszug):

Das Training gibt Ihnen Antworten zu folgenden Fragen (Auszug):
■
■

■

■

■

Wie strukturiere ich meine Gespräche ziel- und handlungsorientiert?
Wie motiviere ich meine Mitarbeiter zu mehr Eigeninitiative
und Leistung?
Wie thematisiere ich Konflikte und finde mit meinen
Mitarbeitern gemeinsam Lösungen im Unternehmensinteresse?
Welche Möglichkeiten bietet mir die Körpersprache in
der Gesprächsführung?

Lernen Sie, Gespräche
und Besprechungen
effektiver und
motivierend zu führen

■
■

■
■
■

Welches Rollenverständnis und Verhalten brauchen
Führungskräfte für die effektive Führung von Teams?
Wie und in welchen Schritten entsteht ein Team?
Wie wird erreicht, dass die Teammitglieder
Selbstverantwortung praktizieren?
Wie definieren wir Teamziele?
Welche Anforderungen werden an Teammitglieder gestellt?
Wie werden Konflikte im Team gelöst?

Lernen Sie, wie Sie
mehr Freude und
Leistung durch
Teamarbeit
erzielen

GUP Führungsprozesssteuerung
Unsere langjährigen Führungserfahrungen und Erkenntnisse aus der
Unternehmensberatung zeigen deutlich auf, dass mit Zielvereinbarungen, Planung und Controlling sehr viel Zeit aufgewendet wird.
Das Ergebnis der Führungsarbeit in vielen Organisationen ist gemessen am Aufwand sehr dürftig und oft sogar frustrierend.
Das hat uns motiviert, eine Methode zu entwickeln, mit der es
gelingt, Führungsaufgaben effektiver und effizienter zu erledigen.
Das Einmalige daran ist, dass die Methode als Softwareprogramm
genutzt werden kann (web based).
ist eine einzigartige Lern- und Coachingmethode, die es jeder
Führungskraft und jedem Mitarbeiter ermöglicht, seine Arbeit in
kürzester Zeit selbstverantwortlicher und hoch effektiv zu gestalten.

Lernen Sie,
Führungsprozesse
systematisch und
nachhaltig zu
steuern
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