
Erfolgreiche Führungskräfte kommu-
nizieren erfolgreich. Wer führt, weiß 
zwischenmenschliche Interaktion zu 
gestalten. Sie sind in der Lage auf Ihre 
Zuhörer einzugehen, können andere 
inspirieren, motivieren und dazu anlei-
ten Dinge zu tun oder zu 
verändern. 
 
Professionalisieren Sie 
Ihren Kommunikationsstil.
High Performance Lea-
dership ist anders als übli-
che Trainings. Wir brechen 
mit konventionellem Vor-
gehen. Wir gestalten ein 
modernes, einzigartiges 
drei-Tage Executive-Work-
shop-Labor. Wir nutzen 
dabei intensiv Rollenspie-

le, Theatertechniken sowie Gruppen- 
und Persönliches Coaching. Unser Ziel 
ist es, die Teilnehmer aus ihrer Komfort-
zone zu einer praktischen Nutzung der 
Kern-Kommunikationstechniken zu brin-
gen. Themenschwerpunkte sind: 

  Die Kunst der Leader- 
ship-Präsenz

  Die Kraft des Dialogs: 
Die Führungskraft als 
Kommunikator

  Die Entfaltung der per-
sönlichen Energie in 
der Kommunikation

  Der authentische Füh-
rungsauftritt 

 
 
 

Entscheider:
High Performance Leadership

» High Performance Leadership:
Erfolgreiche Führungskräfte sind immer 

erfolgreiche Kommunikatoren. Um zu füh-
ren, ist es entscheidend zu wissen wie ich 
jemanden motiviere, ihn in einen produk-
tiven interaktiven Austausch und Aktivität 

bekomme. Ich muss in der Lage sein meine 
Zuhörer in meinem Sinne zu beeinflussen.    

Letztendlich, ist es Ihre Kraft und Vitalität als 
Führungskraft die den maßgeblichen Einfluss 
auf die Energie und Leistung Ihres Teams, 

Bereichs und der Organisation hat. «

Klarheit in der Kommunikation und vol-
le Präsenz als Führungskraft. Erleben  
Sie, was authentische und inspirier- 
ende Führung bedeutet. 

Kern-Erfahrungen, die Sie und Ihr 
Team aus diesem Prozess mitnehmen

  Aktiv kommunizieren durch Einsatz 
von Stimme, Körper, Bildern und 
Energie

 Mutig Spontanität nutzen

  Einsatz von Storytelling, um  
Menschen zu bewegen 

  Aufbau von sinnvollen Beziehungen 
und Partnerschaften am Arbeitsplatz

  Erfahrung im Geben und Nehmen 
von konstruktivem Feedback

  Aufbau einer Excellence-Community 
durch aktive Kommunikation

Wer soll teilnehmen?

  Alle Ebenen von Führungskräften, 
speziell Executives

  High-Potentials, die sich für die  
Zukunft vorbereiten wollen



Wir finden gemeinsam heraus, was in 
Ihnen steckt. Sie werden Ihre Zuhörer 
mit Ihrer vollen Power und Persönlichkeit 
beeindrucken und beeinflussen. 

Dazu arbeiten wir an dem, was für Sie 
aktuell Relevanz hat. Zum Beispiel das 
Vorbereiten erfolgreicher 
Gespräche, Präsentationen 
oder Vorträge. Wir be-
sprechen auch, woran Sie 
bisher gescheitert sind. 
Dafür brauchen Sie Mut, 
Spaß, Offenheit und Ener-
gie – auch außerhalb der 
Sitzungen. 

Wir unterstützen Sie bei 
der Entwicklung einer 
inspirierenden und ent-

husiastischen Führung.  Die Arbeit an 
Sprache und Stimme ist auch immer 
Persönlichkeitsentwicklung und -verwirk-
lichung. Wir nutzen Videotechnik, Rol-
lenspiel, Tandemcoaching und simulieren 
Liveerlebnisse. Wir arbeiten mental und 
funktional an folgenden Themen: 

  
  Stimmliche und spre-

cherische Kompetenz 
gepaart mit mehr Er-
folg und Ausstrahlung 
in Ihrem beruflichem 
und privatem Umfeld

   Erlangung von mehr 
Selbstbewusstsein und 
Selbststeuerung 
 

  

Entscheider:
Wirkungscoaching

» Wirkungscoaching:
Um echte Wirkung zu erzielen kommt 
es darauf an die richtige Sprache zu 

sprechen, hör- und verstehbar zu sein, 
Aufmerksamkeit zu erzielen und nicht zu 
Letzt zu fühlen. Erfolgreiche Führungs-
kräfte nutzen Ihre Fähigkeiten um Ihre 

Botschaften nicht nur intellektuell richtig 
rüber zu bringen, Sie begeistern und be-

wegen die Menschen. «

  Optimierung Ihrer Wirkungsfähig-
keiten und Ihres persönlichen Füh-
rungsstils

  Durchsetzungs- und Dissensfähigkeit 
um Ihre Themen zum Erfolg zu füh-
ren und um mehr Anerkennung und  
Ausstrahlung zu bekommen

  Steigerung der persönlichen Sicht-
barkeit

Kern-Erfahrungen, die Sie und Ihr 
Team aus diesem Prozess mitnehmen

  Sie inspirieren und fesseln Ihre Zu-
hörer durch Ausstrahlung, deutliche 
(Aus-)Sprache und Ihre lebendige 
Stimme

  Sie passen Ihre Performance Ihren 
Zielen wirkungsgerecht an, um Zu-
hörer von sich und Ihrer Sache zu 
überzeugen

  Sie vermitteln Inhalte nachvollzieh-
bar und eindrucksvoll

  Durch professionellen und souve-
ränen Umgang mit Kommunikation 
optimieren Sie Ihren persönlichen 
und beruflichen Erfolg

  Sie holen das Beste aus sich heraus 
und genießen die Ergebnisse

Wer soll teilnehmen?

  Alle Ebenen von Führungskräften, 
speziell Executives

  High-Potentials, die sich für die  
Zukunft vorbereiten wollen



Eine Stellenbesetzung 
ist viel mehr als nur das 
Einstellen eines neuen 
Mitarbeiters. Die professi-
onell vorbereitete Suche, 
die sorgfältige Auswahl 
verbunden mit einem 
Onboarding, macht aus 
der „Stellenbesetzung“ 
den Schlüsselbaustein für 
den Unternehmenserfolg. 
Erfahren Sie, wie Sie den 
optimalen Kandidaten 
identifizieren und integ-
rieren können. Ergänzen 
Sie Ihr Team fachlich und 
persönlich. 

Wir sehen die Personal-
beschaffung in einem 

größeren Kontext und 
als Teil der Organisati-
onsentwicklung, um die 
bestmöglichen Mitarbeiter 
zu finden. Wir arbeiten in 
einem zweitägigen Execu-
tive-Workshop mit Ihren 
Beispielen. Dabei vertiefen 
Sie die folgenden Punkte: 

  Wen suchen Sie  
wirklich? 

  Weshalb kommt die 
persönliche Haltung 
vor fachlicher  
Qualifikation?

  Mit welchem Suchprofil 
geben Sie die  
Suche in  
Auftrag?

Entscheider:
Professionelle Personalauswahl 

» Personalauswahl:
Um herausragende Ergebnisse zu erzie-

len, muss ich in der Lage sein, die wirklich 
besten Mitarbeiter zu identifizieren und 

für mein Team zu gewinnen! Jeder zehnte 
Mitarbeiterwechsel lässt sich auf eine 

Fehlentscheidung bei der Personalauswahl 
zurückführen. Das kann Unternehmen 

einiges kosten.
Die Personalmanager stellen außerdem 

fest, dass etwa jeder zehnte Mitarbeiter-
wechsel auf einer Fehlentscheidung bei der 
Personalrekrutierung beruht. Dies zeigt die 

Studie „Gute Wahl! Wie Sie Kosten und 
Risiken falscher Personalentscheidungen mi-
nimieren“ des Personaldienstleisters R. Half, 
für den 200 deutsche Personalentscheider 

befragt wurden. Deshalb empfiehlt er: 
„Um das Risiko einer falschen und in Folge 

kostenintensiven Personalentscheidung 
zu minimieren, müssen Arbeitgeber ihre 

Rekrutierungsprozesse regelmäßig auf den 
Prüfstand stellen und an aktuelle Marktent-

wicklungen anpassen.“ «

Kern-Erfahrungen, die Sie und Ihr 
Team aus diesem Prozess mitnehmen

  Know How über die Vorgehensweise 
langfristig erfolgreicher Unternehmen 

  Ein klares Bild für Ihren nächsten 
Auswahlprozess

  Schutz vor Selbstbetrug und  
psychologischen Fallen

  Gestaltung eines Auswahlprozesses 
mit bestmöglichem Erfolg

Wer soll teilnehmen?

  Sie sind Führungskraft und damit in 
Ihrem Team für die Einstellung der 
richtigen Person verantwortlich 

  Sie sind HR-Leiter und wollen das 
Business noch professioneller bei der 
richtigen Personalauswahl beraten

  Sie sehen Personalbeschaffung als 
Chance für Veränderung und  
Entwicklung

  Ihre Mitarbeiter sind für Sie nicht 
nur Arbeitskraft, sondern Persönlich-
keiten, die den Unternehmenserfolg 
garantieren 

  Wie führen Sie die Gespräche und 
wie treffen Sie ihre Entscheidung?

  Wie integrieren Sie die neuen  
Kollegen in Ihr Team und Ihre  
Organisation?



Entscheider:
High Performance Coaching Programm

» Mögliche Themenschwerpunkte  
dieses Performance Coaching  

Programms:

Leistungsfähigkeit stärken und persönliche 
Sichtbarkeit entfalten 

Umsetzungsstärke erhöhen

Steigerung des eigenen Energielevels und 
der persönlichen Zuversicht, sich selbst als 

aktiv-gestaltend zu erleben 

Optimierung des persönlichen Führungsstils 

Vorbereitung auf neue Anforderungen von 
Mitarbeitern und Organisationen (Generati-

on Y/Z und Digitalisierung) 

Führung in der Zukunft: Reflektion und 
Ausrichtung des eigenen Verhaltens auf sich 
verändernde Führungs-Parameter wie Um-
gang mit Macht, Wissen und Hierarchie. «

Die Intensität und das Potential von 
Coaching sind unbestritten. Wir transfor-
mieren Coaching als Einzelbaustein in ein 
Führungskräfteentwicklungsprogramm.

Immer wieder erleben 
wir, dass große Budgets 
in Führungskräftetrai-
nings investiert werden, 
die Umsetzung des dort 
erworbenen Wissens je-
doch nicht gelingt und die 
Maßnahmen wirkungslos 
verpuffen. Wir bilden mit 
dem High Performance 
Coaching Programm eine 
Brücke zwischen dem 
gesammelten Wissen der 
Führungskraft und dessen 
professioneller Anwen-

dung in der Praxis. Nur eine Führungs-
kraft, die über sich selbst Bescheid 
weiß, kann größte Wirksamkeit entfal-
ten, andere zu Spitzenleistungen führen 

und damit die gesamte 
Organisation positiv be-
einflussen.

Unser Programm, das 
auch national über eine 
gesamte Führungsebe-
ne ausgerollt werden 
kann, beruht auf Strin-
genz: Bestandsaufnahme/
Zielfestlegung (inklusive 
Persönlichkeitsdiagnostik) 
– Developmentplan – Um-
setzung – Reflektion  
und Zielausrichtung  
mit allen Prozessbe- 

teiligten während des gesamten Prozes-
ses – Evaluation über einen Zeitraum 
von maximal zehn Monaten. Damit 
erhalten Sie einen klaren Entwicklungs-
fahrplan bei gleichzeitiger Budgetsi-
cherheit.

Dieses Programm wird selbstverständ-
lich an bestehende Kundenbedürfnisse, 
z.B. verschiedene Kernkompetenzen an-
gepasst und kann auf Kundenwunsch um 
weitere Elemente ergänzt werden, die 
die Wirksamkeit des Gesamtprozesses 
unterstützen. 

Kern-Erfahrungen, die Sie mitnehmen

   Sie haben eine aussagekräftige Per-
sönlichkeitsdiagnostik erhalten und 
die Auswirkungen auf Ihr Verhalten 
und Ihre Wirkung reflektiert

  Es wurde individuell herausgearbei-
tet, welche Parameter die Schlüs-
selaspekte für Ihre persönliche Ent-
wicklung sind

  Sie haben Ihren eigenen Develop-
mentplan entwickelt und umgesetzt

  Ihre Wirksamkeit ist erhöht und Sie 
haben an eigener Bedeutung für die 
Organisation gewonnen

Wer soll teilnehmen?

  Führungskräfte, die an nationalen 
und internationalen Führungsent-
wicklungsentwicklungsprogrammen 
teilnehmen und teilgenommen haben 
und ihr gewonnenes Wissen effizient 
in der Praxis einsetzen wollen

  Executives und Ihre Teams

  Einzelne Führungskräfte aller Ebenen

  Führungskräfte (bspw. nach Aus- 
und Weiterbildung), die ihr gewon-
nenes Wissen effizient in der Praxis 
einsetzen wollen



Erfolgreiche überlassen die (Führungs-) 
Qualität ihrer Manager und Nachwuchs-
kräfte nicht dem Zufall. Für unmittelbar 
anstehende Personalentscheidungen 
oder für mittelfristige Potenzialbeurtei-
lungen unterstützen wir Sie durch qua-
litative Beurteilungsver-
fahren, die in der Regel 
als „Management Audit“, 
„Executive Assessment“ 
oder „Einzel-AC“ bezeich-
net werden.  
 
Hierfür entwickeln wir mit 
Ihnen das Anforderungs-
profil der zu besetzenden 
Stelle, heben Kompeten-
zen und Anforderungen 
für die relevante Position 
hervor und identifizieren 

die Chancen und das Potential, welches 
sich hinter dieser verbirgt. Selbstver-
ständlich erfolgt auch eine ausführliche 
Vorbereitung der Führungskraft auf die-
ses Beurteilungsverfahren.

Mögliche Prozessbe-
standteile: Der Talent-Q 
bietet für diesen Prozess 
eine optimale Hilfestellung 
und berücksichtigt neben 
dem Persönlichkeitsprofil 
ebenfalls die Kontrolle der 
„sozialen Erwünschtheit“. 
Daneben beinhaltet dieses 
Verfahren auch ein Team-, 
Typen-, Verkaufs- und 
Derailment-Profil.

Entscheider:
Executive Assessment 

Klären Sie Ihre offenen Fragen: 

  Erfüllt der Kandidat momentan die  
Anforderungen eine Führungskraft? 

  Wie kann der Kandidat ein ehrliches, 
unvoreingenommenes Feedback zu 
seinen Stärken und Entwicklungsfeldern 
erhalten? 

  In welche berufliche Richtung soll der 
Kandidat entwickelt werden:  
Führungslaufbahn oder eher Experte? 

  Wie geeignet sind unternehmensinterne 
Anwärter auf Führungspositionen im 
Vergleich mit externen Bewerbern?

Die Beurteilungselemente werden ge-
meinsam mit dem Auftraggeber abge-
stimmt. Üblich sind dabei:

  Biographie- und  
kompetenzbasiertes Interview 

 Präsentation 
 Gesprächssimulation 
 Case Study / Fallstudie 
  Psychologische Persönlichkeits- 

fragebögen 
  Intensives Einzelfeedback mit  

Coaching-Elementen 

Die Ergebnisse münden in einen  
Ergebnisbericht samt aggregierter  
Portfolio-Darstellung. An die Beurteilung 
schließen sich dann gezielte Personal-
entwicklungsmaßnahmen an. 

Die Assessorenteams setzen sich  
zusammen aus diagnostikerfahrenen 
Professionals von SLBB, auf Wunsch 
auch zusammen mit Ihren Führungskräf-
ten und/oder Personalverantwortlichen. 

Kern-Erfahrungen, die Sie und Ihr 
Team aus diesem Prozess mitnehmen

  Finden Sie die passende Führungs-
kraft der für Sie zu besetzenden 
Stelle 

  Entdecken Sie versteckte Potentiale 
Ihrer Führungskraft und Ihres Teams 

  Lernen Sie die individuellen Fähig-
keiten Ihres Teams bestmöglich in 
Ihrem Team einzusetzen

Wer soll teilnehmen?

  Bewerber auf Geschäftsführungspo-
sitionen 

  Führungskräfte allgemein 

  Nachwuchskräfte mit Klärungsbe-
darf: Experten- oder Generalisten-
laufbahn?



Ein Hochleistungs-Team ist physisch und 
emotional gesund, hat Spaß sich per-
manent zu entwickeln und 
sucht stets höchste Her-
ausforderungen. Das Team 
besteht bewusst aus sich 
ergänzenden Unterschied-
lichkeiten (Hintergrund, 
Erfahrung, Ausbildung, 
Meinung, Kompetenz, 
etc.). Es ist in der Lage, 
diese Unterschiedlichkeit 
gewinnbringend einzu-
setzen, damit Aufgaben 
und Projekte bestmöglich 
leicht gelingen. Die Team-
mitglieder haben ein ho-
hes Verantwortungsgefühl 
für sich selbst und für die 
anderen Teammitglieder. 

Jeder Einzelne ist nur dann erfolgreich, 
wenn das eigene und das Teamziel er-

reicht werden. Das Team 
lebt eine gemeinsam ge-
tragene Vision, die das 
Umfeld und das Unterneh-
men verbessert. Es nutzt 
Dissens konstruktiv auf 
eine souveräne Art und 
Weise und übertrifft Er-
wartungen. Ein High-Per-
formance-Team löst eine 
Sogwirkung auf die „Bes-
ten“ aus. Sie selbst wol-
len Mitglied dieses Teams 
sein. 

Teams:
High Performance Teams

» High Performance Team Erfolg:
Über ein Vertriebsteam einer Versicherung, 
das wir begleitet haben: Das Team lag in 

der internen Rennliste auf Platz 22 von 29. 
Das Team blockierte sich, profitierte nicht 

voneinander und nutzte somit nur das halbe 
Leistungspotenzial. Heute – zwei Jahre 

später – leben die Vertriebler Co-opetition, 
den gesunden Wettbewerb untereinander, 

bei gleichzeitig gegenseitiger Unterstützung. 
Sie nutzen ihre Arbeitsautonomie, schätzen 
eine direkte und konstruktive Feedback-Kul-

tur und einen gewinnbringenden und 
respektvollen Umgang mit Konflikten. Das 

regionale Vertriebsteam hat sich auf  
Platz 8, in die Spitzengruppe vorgearbei-
tet – und das mit Willen, Motivation und 

enormem Spaß am Erfolg.
Was dieses Team geschafft hat, das packen 

Sie auch, wenn Sie es wirklich wollen. «

Das „High-Performance-Team-Entwick-
lungsprogramm“ unterscheidet sich von 
üblichen Trainings. Es ist ein intensiver 
Wachstumsprozess über ein bis zwei 
Jahre. Der Prozess wird von erfahrenen 
Beratern begleitet und findet in Work-
shop-Laboren und verschiedenen Bera-
tungsformen statt. Persönlichkeits- und 

Teamdiagnostik werden dabei genauso 
eingesetzt wie Coaching und Selbster-
fahrungseinheiten. Die offene Konfronta-
tion mit der Realität ist ein wichtiger Be-
standteil des Prozesses. Wir geben uns 
bei diesem Prozess nur mit 100% Willen 
und Einsatz jedes Einzelnen zufrieden. 

Kern-Erfahrungen, die Sie und Ihr 
Team aus diesem Prozess mitnehmen

  Die Vision und Mission Ihres Teams 
wird definiert

  Die Bedeutung der richtigen  
Personalauswahl

  Sie haben sich selbst besser kennen 
und steuern gelernt 

  Als Team zusammen wachsen und 
sich tief vertrauen

  Dissens als Bereicherung und  
Innovationsprozess betrachten

 Erfolg als Gewissheit generieren

Wer soll teilnehmen?

  Sie sind Führungskraft eines Teams 
oder Bereiches 

  Sie wollen mit Ihrem Team Vorbild 
und Vorreiter in Ihrem Unternehmen 
werden und leisten einen maßgebli-
chen Beitrag zum Unternehmenserfolg

  Sie sind bereit für Veränderung und 
Entwicklung und mutig genug Ver-
antwortung zu übernehmen

  Sie sind Executive und wissen um 
die Wichtigkeit von Hochleistungs-
teams, um Ihren Unternehmenser-
folg abzusichern


