
FKE 
FührungskräFte

entwicklungs
Programm

Landesverband 
Sachsen e.V.



reFerent 

Helge Oelmann ist Geschäftsführer 
der porta.lingua, Agentur für 
Unternehmenskommunikation. 

Er ist zertifizierter Coach, berät und 
trainiert Unternehmen, die sich ihrer 
Führungsverantwortung bewusst sind.

Als ausgebildeter Sprachanalytiker ist 
er in der Lage Inhalte theoretisch zu 
erläutern und praktisch umzusetzen. 
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Jede Führungskraft ist gleichzeitig Bereichs- oder 
Abteilungsleiter. Jedoch nicht jeder Bereichs- oder 
Abteilungsleiter ist Führungskraft. Führung heißt: 
Die Veränderung von Verhalten zur Erreichung 
eines Zieles. 

Führung ist also ein konsequentes Einwirken auf 
die fachliche, soziale und emotionale Kompetenz 
von Menschen. Managen ist das Verwalten, 
Organisieren und Gestalten von Prozessen und 
Standards.

Führungskräfte, deren aktive Führungsarbeit unter 
15 % der Arbeitszeit liegt, haben keinen oder 
wenig Einfl uss auf das Verhalten der Mitarbeiter. 
Hier entwickeln sich Subkulturen, die kurz 
bzw. mittelfristig die Kultur und später das 
Betriebsergebnis massiv beeinfl ussen. 

Führung 

Vor nicht allzu langer Zeit quittierten Mitarbeiter 
Anweisungen vom Chef mit „Gern, Herr Direktor.“ 
Das diese Zeiten vorbei sind, sollte sich in jeder 
Abteilung rumgesprochen haben. 

Eine neue moderne Führungskultur muss wachsen, 
sie muss wissentlich herbeigeführt werden 
unter Beachtung der sich ändernden Märkte, 
technologischer Veränderungskräfte und einem 
teilweise völlig neuem Menschenbild. Mal ganz 
abgesehen von sich völlig ändernden Erwartungen 

der Mitarbeiter an Vorgesetzte.
Bleiben Sie dran und werden Sie die 
Führungskraft, die Ihre Mitarbeiter verdient haben 
und Ihr Unternehmen braucht.

Herzlichst 

Ihr Helge Oelmann 
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Wer führen will, muss führen können. 
Jeder Chirurg weiß, dass mit steigendem Wissen 
über moderne Behandlungsmethoden, Patienten 
schneller gesund werden. Bei Führungskräften ist 
es genauso. 
Dieses Führungskräfteprogramm ist modular 
aufgebaut und arbeitet sich an den Basisthemen 
ab. Alle Inhalte wurden von Geschäftsführern/
innen und/oder Vorständen des DRK 
Landesverbandes Sachsen praxisnah entwickelt. 
Umgesetzt wird es von unterschiedlichen Trainern, 
die ihre Kompetenz in die jeweiligen Themen 
einbringen. 
Alle Themen werden in einem kollegialen Umfeld 
durchgeführt, so dass der Praxisaustausch 
gesichert ist. Es steht ausreichend Zeit für 
kollegiale Fallberatung zur Verfügung.
Überprüfen und erweitern Sie Ihre 
Methodenkompetenz in den einzelnen Modulen.

zielgruppe

Geschäftsführung, Vorstände 
(als geschlossenes Seminar auch für die 
2. Führungsriege)

methode

Theoretische Wissensvermittlung, praktische 
Übungen (kein Rollenspiel und/oder Kamera), 
Workshops, Einzelcoaching, kollegiale 
Fallberatung

das oFFene FührungskräFteProgramm 2021
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Führungsrolle & 

FührungsVerständnis

Führungsrolle & 

FührungsVerständnis

modul 1 

wir verhalten uns allzu menschlich und viel zu 
wenig professionell. 

Wir müssen akzeptieren, dass es einen 
Unterschied zwischen uns als Mensch mit unserem 
Charakter und der Rolle, die wir ausfüllen, geben 
kann. Diese Abgrenzung (Rollenbewusstsein) 
ist die Basis einer exzellenten Führungskraft. 
In diesem Modul geht es darum Position zu 
beziehen, wie Führung in Zukunft verstanden 
wird. Hier geht es um Erkenntnis. Der Moderator 
führt durch Beispiele und wägt Pro und Contra 
einzelner Stile gegeneinander ab, so dass jede 
und jeder TN eine Entscheidung treffen kann, 
welcher Führungsstil im eignen Unternehmen 
auch funktioniert. 

rollenverständnis 
wer will ich sein – wer soll ich sein?

 ▪ Leben mit dem Rollenbewusstsein
 ▪ Charakter vs. Verhalten – Kann ich mich 

ändern?
 ▪ Defi nition der Führungsrolle im Kontext der 

bestehenden Aufgaben
 ▪ Vom Kollegen zur Führungskraft 
 ▪ Führung im Wandel / Führungsgrundsätze
 ▪ Klärung und Festlegung der Rolle in den 

Führungsgrundsätzen  
 ▪ Vision als Triebkraft (wie Führung eine Vision 

installiert)
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methoden der  

Führung 
methoden der  

Führung 

Führung braucht methoden 

Jeder von uns hat Talente. Diese wurden vielleicht 
vererbt oder so frühkindlich erlernt, dass wir deren 
Herkunft nicht genau beziffern können. 
Es gibt Dinge, die fallen uns leicht und deshalb 
können wir sie in eine hohe Qualität bringen. Ob 
wir kreativ, künstlerisch, musisch sind oder einen 
grünen Daumen haben, Mathematik mögen oder 
nicht. Was uns leicht fällt, bekommen wir schnell in 
eine hohe Excellenzstufe. 
Was aber, wenn Fähigkeiten gebraucht werden, 
die außerhalb unserer Talente liegen? Dann 
müssen wir sie entwickeln!
Durchsetzungsfähigkeit und Entscheidungsstärke 
sind z. B. Fähigkeiten, die durch Methoden 
trainiert werden können. 

In diesem Workshop geht es um die 
Basisfähigkeiten und die dahinter liegende 
Methodik. 
  

methodentraining 
 

 ▪ professionelles Erwartungsgespräch 
 ▪ Mitarbeiterfeedback 
 ▪ Aufbau Mitarbeitergespräch (Grundlagen 

Jahresgespräch) 
 ▪ Umgang mit Lob, Tadel, Ermahnung, 

Abmahnung
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selBstBild 

selBstwahrnehmung

selBstBild 

selBstwahrnehmung

Persönlichkeitsentwicklung als grundlage der 
Führungsarbeit
Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie 
Ihr selbstbild (innere haltung) so aussieht? 
Welche Haltung (statisch/dynamisch) überwiegt?

 ▪ mit einem statischen selbstbild sind 
menschliche Fähigkeiten in Stein gemeißelt

 ▪ Menschen mit statischem selbstbild suchen 
Bestätigung 

 ▪ bei statischem selbstbild verwandelt sich ein 
Misserfolg in eine Katastrophe

 ▪ Menschen mit statischem selbstbild meiden 
die Anstrengung, wenn möglich

 ▪ bei einem dynamischen selbstbild können sich 
Menschen leichter weiterentwickeln

 ▪ mit dynamischem selbstbild suchen und 
streben sie nach Wachstum

 ▪ das dynamische selbstbild sieht Chancen
 ▪ Anstrengungen sind für Menschen mit 

dynamischem selbstbild selbstverständlich 
und Sie brauchen diese immer wieder

In dem Workshop bringen wir Licht ins Dunkel! 
Führungskräfte, die sich selbst besser einschätzen 
können, werden mutiger und optimistischer nach 
vorn gehen können. 

training selbstbild – antworten auf folgende 
Fragen 

 ▪ Welchen ersten Eindruck vermittle ich?
 ▪ Wie sehen mich Menschen, denen ich zum 

ersten Mal begegne?
 ▪ Wie wirke ich in Gruppen?
 ▪ Wie wirke ich im Einzelgespräch?
 ▪ Wie wirke ich auf Mitarbeiter, Vorgesetzte und 

Partner?
 ▪ In welchem Maße stimmt mein Selbst- und 

Fremdbild überein?
 ▪ Was versteht man unter Impressions-

Management?
 ▪ Welche Unterstützung gibt es bei 

Veränderungswünschen?
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FremdBild

(mitarBeiterwahrnehmung)

FremdBild

(mitarBeiterwahrnehmung)

menschenkenntnis ist Führungsarbeit

Jeder Mensch sendet bewusst und unbewusst 
verschiedene Signale aus. Durch richtige Deutung 
kann die eigene Menschenkenntnis gesteigert 
werden. Diese Kenntnis hilft uns, Menschen 
auf Erfolgskurs zu bringen, mit ihnen positiv zu 
arbeiten und Veränderungsreize nachhaltig zu 
gestalten. 

Die Teamfähigkeit und Empathie von 
Führungskräften hängt wesentlich von ihrer 
Menschenkenntnis ab. 

Im Workshop setzen wir uns mit modernen 
Methoden der Psychologie auseinander ohne zu 
theoretisch zu werden. Die Teilnehmer erwartet 
ein spannender Tag.

training Fremdbild 

 ▪ Erkennen von unbewussten Verhaltensweisen 
 ▪ Selbstbild/Fremdbild im Johari-Fenster
 ▪ Riemann/Thomann Modell in der Praxis
 ▪ Umgang mit unerkanntem Selbst – MA nach 

Stärken und Motiven führen
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rhetorik Für 

FührungskräFte 

rhetorik Für 

FührungskräFte 

menschenkenntnis ist Führungsarbeit

Eine Führungskultur ist defi niert, Aktivitätenpläne 
und Aufgaben wurden benannt. Nun ist es Zeit für 
die Umsetzung. 

Dieses Seminar ist für Menschen, die Führen 
müssen und sich dabei ihrer Grenzen bewusst sind 
– also für Menschen, die besser Führen wollen. 

Es wird ihnen helfen, das „Verfahren Führung“ 
zu humanisieren und zugleich wirkungsvoller zu 
machen. 

Kraftvolles Argumentieren ist genauso wichtig, wie 
geduldiges Zuhören. Beides muss gekonnt und 
professionalisiert werden. 

rhetorik für Führungskräfte 

 ▪ rationaler Konsens vs. emotionaler Konsens
 ▪ genaues, geduldiges, analytisches Zuhören
 ▪ Argumentationstraining
 ▪ Aufbau logischer Argumente
 ▪ Entkräften der Gegenrede
 ▪ Sprachstile und ihre Auswirkungen
 ▪ Freie Rede
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rhetorik  

wort und wirkung

rhetorik  

wort und wirkung

kommunikationstraining 

Wir sprechen ständig, doch sprechen wir günstig? 
Die Absicht des Sprechenden ist nur schwer 
hörbar. Wir müssen sauber formulieren, bestimmte 
Worte verwenden, bestimmte Worte weglassen. 
Attribute wie freundlich, höfl ich, inspirierend, 
angenehm oder professionell bekommt eben nur 
der, der sich auch so verhält.

In dem Training stellen wir die tägliche 
Kommunikation, die Wahl der Worte auf den 
Prüfstand. Die Teilnehmer lernen an konkreten 
Beispielen, wie sie mit Sprache spielen können. 

 

wort und wirkung 

 ▪ Emotionale Sprache 
 ▪ Positivformulierung
 ▪ Umgang mit Fremdworten, Fachchinesisch und 

Abkürzungen
 ▪ Techniken der sprachlichen Aufwertung

 - Gegenteilsverneinung 
 - Umgang mit geeigneten Adjektiven 

 ▪ Nutzenargumentation
 ▪ E-Mail-Aufbau und Wording 
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deeskalation & 

konFlikt 
deeskalation & 

konFlikt 

konfl ikte gehören zum leben. das leid, welches 
viele von uns damit erleben, nicht. 

Der gekonnte und vor allem entspannte Umgang 
mit schwierigen Gesprächssituationen ist erlernbar. 
Bereits nach einem Tag gelingt es den meisten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wesentlich 
sorgenfreier Konfl ikte zu meistern. Im Seminar 
lernen die TN wie aus Meinungsverschiedenheiten 
– Streit und später ein Konfl ikt entsteht und wie sie 
frühzeitig deeskalierend eingreifen können. 

Führungskräfte müssen in der Lage sein, sich 
selbst und andere im Konfl ikt zu stabilisieren. 
Der Leistungsdruck wird immense Auswirkungen 
auf unser Arbeitsleben und damit auch auf 
unser Privatleben haben. Sich hier nicht zu 
professionalisieren, käme einer Katastrophe 
gleich. 

 konfl ikttraining  

 ▪ Entstehung von Konfl ikten
 ▪ Möglichkeit der frühzeitigen Deeskalation
 ▪ innere Stabilität in Konfl iktsituationen
 ▪ Erkennen eigener Konfl iktkultur und Chance 

der Veränderung
 ▪ Sprache im Konfl ikt
 ▪ Entemotionalisierungstechniken 
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Verhandlungs-

training 
Verhandlungs-

training 

Verhandlung ist unser tagesgeschäft 

Am Anfang jeder Verhandlung steht ein 
Interessenkonfl ikt. Zwei unterschiedliche Ziele, 
die es gilt, zusammen zu bringen. 
Dabei muss nicht automatisch der Gewinn der 
einen Seite der Verlust der anderen Seite sein. 
Viele Verhandlungen bieten Lösungen, die für 
beide Seiten Gewinn abwerfen. 
Solch eine „Win-Win-Situation“ zu erreichen, 
ist oft ein ideales Ergebnis. Es kann aber nur 
gelingen, wenn beide Seiten die Verhandlung 
als einen gemeinsamen Problemlösungsprozess 
begreifen.

Dieser Workshop bietet breites Grundlagenwissen 
in moderner Verhandlungsführung. 
 

Verhandlungstraining  

 ▪ das Harvard Modell 
 ▪ Vorbereitung einer Verhandlung
 ▪ Interessen vs. Positionen
 ▪ Deal Design
 ▪ Umgang mit Manipulation
 ▪ Tipps & Tricks
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Da das Erleben und Verhalten des Menschen 
überall präsent ist und wir nicht nicht Wirken 
können, gilt hier eine besondere Aufmerksamkeit.
Das Grundverständnis und das Training von 
sensibler Selbst- und Fremdwahrnehmung ist die 
Grundvoraussetzung für die eigene Wirkung. 

Wenn der Mitarbeiter versteht, dass seine 
Wirkung auf den anderen und die eigene 
Wahrnehmung des anderen im Wechselspiel 
sich gegenseitig beeinfl ussen, entdeckt er an 
verschiedenen Punkten seine Möglichkeiten, den 
Kommunikationsprozess gezielt zu beeinfl ussen 
und zu steuern.

Versteht der Mitarbeiter, dass er seine Wirkung 
zielgerichtet und situativ angepasst nach 
außen richten kann, um die Wahrnehmung des 
Gegenübers zu steuern, ist es möglich sich 
weiteren Wirkmechanismen zu widmen und diese 
kennen zu lernen und für die Übertragung auf den 
Alltag zu üben. 

Dieses Training ist ein Aufbautraining zu den 
Modulen 3 + 4.

Dies umfasst insbesondere:  

 ▪ Einsatz von Körpersprache und Status
 ▪ Erkennen und Wahrnehmen von Mikro- und 

Makromimik
 ▪ Wahrnehmen und Einsetzen von 

verschiedenen Gestiken

tag 1 

 ▪ Selbst- und Fremdwahrnehmung
 ▪ Wahrnehmungsfehler
 ▪ praktische Beispiele aus dem berufl ichen 

Alltag
 ▪ psychologische Grundlagen
 ▪ alltägliche Wirkmechanismen
 ▪ Stimme

tag 2 

 ▪ Körpersprache 
 ▪ Hoch-/Tiefstatus
 ▪ Wirkung in Räumen 
 ▪ Mimik & Gestik
 ▪ Situationssimulation
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sPecial 
wirkung & wahrnehmung

trainer 

Trainer müssen können, was sie sagen. 

Benedikt Crisand arbeitet seit über 7 Jahren 
als internationaler Trainer, Coach, Moderator 
und Speaker. 

Nach einem Schauspielstudium an der 
Hochschule für Musik und Theater in 
Leipzig studierte er Psychologie an der 
Fern-Uni Hagen. Schon im Studium begann 
er die Methoden und Techniken aus dem 
Schauspiel auf die Unternehmenswelt zu 
übertragen. Diese praktische Erfahrung 
ergänzte er mit den wissenschaftlichen 
Aspekten aus der Psychologie. Durch 
verschiedene Workshops, wie unter anderem 
„Applied Improv“ bei Barbara Tint und Simo 
Routarinne und einer „Psychoanalytische 
Methodik“- Fortbildung bei Ivana Chubbuck 
in Los Angeles, bildete er sich in der 
Schauspiel-Psychologie-Kombinatorik stetig 
weiter.

Er arbeitet nun seit vielen Jahren 
in unterschiedlichen Branchen zu 
seinen Kernthemen. Abteilungs- und 
bereichsübergreifend trainierte und 
coachte er sämtliche Hierarchieebenen, von 
Vorständen über Führungskräfte bis hin zum 
stationären Vertrieb. Um selbst im Training 
zu bleiben, ist Benedikt Crisand weiterhin vor 
der Kamera und auf verschiedenen Bühnen 
in Deutschland unterwegs.



Unter einem Coaching durch den Vorgesetzten 
– auch Vorgesetzten-Coaching genannt – ist ein 
entwicklungsorientiertes Führen von Mitarbeitern 
zu verstehen. Paradoxerweise ist diese Variante 
des Coachings auch unter Experten sehr 
umstritten, obwohl es sich um die ursprüngliche 
und auch heute noch im angloamerikanischen 
Raum vorherrschende Variante des Coachings 
handelt.

Bei Berücksichtigung der Pro- und Contra-
Argumente wird deutlich, dass es von den 
individuellen Rahmenbedingungen und der 
menschlichen als auch fachlichen Kompetenz 
des coachenden Vorgesetzten abhängig ist, ob 
überhaupt ein fundiertes Coaching möglich ist.

In diesem Seminar gehen wir den Grundsätzen, 
den Pro´s und Contra´s nach. Jeder Teilnehmer 
kann am Ende einen Coaching orientierten 
Führungsansatz anwenden. 

tag 1 

 ▪ Führen vs. Coachen
 ▪ Haltung des Coaches
 ▪ Aufgaben und Grenzen des Coachings
 ▪ Grundlagen Methode
 ▪ Entwicklung Coachingprozess im Unternehmen

tag 2 

 ▪ Methodentraining
 ▪ Coaching in der Gruppe 
 ▪ Verweigerungstendenzen beseitigen
 ▪ Regeln Supervision/ Monitoring
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sPecial 
FührungskraFt als coach

sPecial

FührungskraFt als 

coach
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Das Thema Social Media beschäftigt inzwischen 
fast jedes Unternehmen: Der Austausch 
innerhalb der Communities ist ein neuer Weg 
der Kommunikation. Die Werbemöglichkeiten 
stellen einen wichtigen Bestandteil im modernen 
Marketingmix dar. 

Noch nie war es leichter mit Kunden ins Gespräch 
zu kommen, noch nie war es schwerer mit Kunden 
im Gespräch zu bleiben. 
In dem 2-tägigen Seminar erfahren die Teilnehmer, 
wie im Jahr 2021 Kundenkontakt über Social 
Media funktioniert. Hier werden nicht nur die 
Vor- und Nachteile beleuchtet, sondern konkrete 
Handlungshinweise gegeben. 
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sPecial 
social media - neue wege der kommunikation

sPecial 

social media - 

neue wege der 

kommunikation
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Jeannette oelmann 

Wirtschaftsingenieurin, 
Mediaplanerin, 

Social Media Managerin
Geschäftsführerin von 

porta.media GmbH 



tag 1 

 ▪ Rahmenbedingungen und Ziele der 
Öffentlichkeitsarbeit im digitalen Zeitalter 

 ▪ Überblick über die Medienlandschaft und ihre 
zukünftige Entwicklung 

 ▪ Vor- und Nachteile von Online- und Offl ine-
Werbemedien

 ▪ Warum Zielgruppenbestimmungen / Persona 
wichtig sind

 ▪ Social-Media-Strategie und Redaktionsplanung
 ▪ Facebook-Marketing (owned / earned / 

painted Content)
 ▪ Einsatz verschiedener Medien / 

Kommunikationskanäle, deren spezifi sche 
Ausrichtung (Zielgruppe, Content) und 
Refl exion für das eigene Verbandsumfeld, z.B.: 

 ▪ Gestaltung und Optimierung einer Website 
 ▪ Soziale Medien (Twitter, Facebook, 

Instagram, YouTube, LinkedIn, ...) 
 ▪ Produktion und Veröffentlichung eigener 

Medien (Video, Audio, Foto) 
 ▪ Erstellung multimedialer Inhalte 
 ▪ Digitale Veranstaltungen 
 ▪ E-Mail-Newsletter 

tag 2 

Grundlagen über: 
 ▪ Community-Management
 ▪ Corporate Blogs
 ▪ Blogger Relations
 ▪ Infl uencer Marketing
 ▪ Krisenkommunikation
 ▪ Changemanagement
 ▪ Rechtliche Rahmenbedingungen

 ▪ Datenschutz
 ▪ Urheberrecht
 ▪ rechtliche Aspekte bei der Nutzung neuer 

Medien 
 ▪ Anwenden von Tools für Content Erstellung
 ▪ Zielgruppengerechte Ansprache  
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sPecial 
social media - neue wege der kommunikation

sPecial 

social media - 

neue wege der 

kommunikation
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teilnehmerstimmen
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teilnehmerstimmen

teilnehmerstimmen

„Professionelle Referenten mit viel Praxiserfahrung 
unserer Branche“

Peter Mark, Kreisgeschäftsführer Kreisverband Bautzen e. V.

 

„Das FKE war und ist für mich ein Meilenstein. 
Absolute Praxisnähe und super Tipps für die 
tägliche Arbeit.“

llka Pohl, Vorstand Kreisverband Pirna e. V. 

„Wissensreich, unterhaltsam und kurzweilig.“

Rita Seidel, Vorstand Kreisverband Sebnitz e. V. 
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Fragen zum Programm
Helge Oelmann 

Telefon: 03576 216680-0
E-Mail: helge.oelmann@portalingua.de 

anmeldung
Carola Reinisch

Telefon: 0351 4678-261
E-Mail: c.reinisch@drksachsen.de


