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Spitzenleistungen werden nahezu ausschließlich Menschentypen und individuellen Eigenarten. Um weitere Motivationstools integrieren, um die 
von zielorientiert arbeitenden Mitarbeitern und Mitarbeiter richtig zu coachen und zu Erfolgen zu Zukunft gemeinsam aktiv zu gestalten.
Teams erbracht. Von Mitarbeitern, die Spaß an führen, müssen Führungskräfte aktiv zuhören und 
ihrer Arbeit und an den von ihnen errungenen Gespräche mit Fragen führen. So geben sie Hilfe Mögliche Inhalte und Arbeitsschwerpunkte:
Erfolgen haben, die verantwor tungsbewusst zur Selbsthilfe, finden für sich selbst eine wirkungs-
Freiräume für die Entwicklung verwertbarer Ideen volle Entlastung und eine starke Außenwirkung - Aufgabe und Aufbau des Zielverein-
und innovativer Problemlösungen nutzen und die denn die Erfolge der barungssystems

 

ebenso mitunternehmerisch denken wie handeln. Mitarbeiter sind der Funktionsweisen der Zielvereinbarungs-
Erfolg der Führenden. elemente

 Das Zielvereinbarungsgespräch bildet eine 
Ziele definierenwichtige Plattform für Mitarbe i ters i ch t :  

 

die Sicherung von Führende sol len Die Konkreten Aktionspläne (KAPs) 
Transparenz und Ak- Orientierung geben. erarbeiten

 

zeptanz der Unter- 92% aller Mitarbeiter, 
Gesamtkontext des Zielvereinbarungs-

neh men szi ele  und  mit denen Zielverein-
gesprächs

 der strategischen Er- ba ru ng sg es pr äc he  
fo lg sk ri te ri en . Es  geführt werden, geben Zielvereinbarung mit Gruppen und 
bietet  beiden  Ge- an, dass diese nicht so Teams
sprächspartnern eine durchgeführt werden, 

 

wic hti ge Ori ent ie- "wie sie sein sollten". Größtes Manko sei die 
Übungen und Praxisfälle sowie Arbeitsformen, 

rungshilfe. Zugleich konkrete Definition der Ziele (Befragung der I.O. 
Medieneinsatz und zeitlicher Umfang des 

of fe ri er t e s d em  GROUP, Studie 1/2000).
Seminars richten sich nach den Inhalten und den 

Mitarbeiter die Chance, eigene Beiträge zu diesen 
Arbeitsschwerpunkten. Diese werden auf die Ziele 

Zielen zu ermitteln, die Wege zu deren Realisation Die Teilnehmer werden in diesem Seminar 
Ihres Unternehmens, Bedarfe und aktuelle 

zu erarbeiten und konkrete Aktionspläne von mit dem Zielvereinbarungssystem ein 
Aufgabenstellungen der Teilnehmer zuge-

hoher Handlungsrelevanz zu vereinbaren. Führungsinstrument kennen lernen, welches 
schnitten. 

ihnen bei richtiger Handhabung in vielen 
Der Erfolg einer Führungskraft wird in starkem Fällen des Führungsalltages eine unschätz-

Gezielte Inhouse Beratung im Bereich 
Maße gemessen an der Summe der Erfolge seiner bare Hilfe bieten kann. Sie werden in diesem 

Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung ist 
Mitarbeiter. Wenn Führende im Zielvereinba- Seminar Gelegenheit haben, ihr Gesprächs-

unsere Kompetenz. Die I.O. GROUP ist Ihr 
rungspräch das Mitarbeiterverhalten richtig ein- verhalten zu optimieren. Sie ermitteln Voraus-

Partner, wenn es um gezielte Personal- und 
zuschä t zen  setzungen, welche für das Gelingen und eine 

Führungskräfteentwicklung geht. Wir setzen 
haben, wenn beiderseitige Freude am Zielvereinbarungs-

Seminare, Trainings und Workshops mit und für 
Sie motivier- gespräch erforderlich sind. 

Sie um - in kleinen Gruppen ebenso wie bei 
en und Po-

Veranstaltungen mit 50, 100 oder 600 Personen.
tentiale frei- Durch die Beschäftigung mit denkbaren Situ-
set zen  wol - ationen, das Ermitteln des eigenen, individuell 
len, dann be- zugeschnittenen (Re-) Aktionsportefeuilles und das 
nöti gen Sie Training praxisnaher Fälle erlangen sie einen 
auch breite Kenntnisse von Persönlichkeitsstilen, hohen Grad an Steuerungsroutine. Sie werden 

Wir haben Interesse an einer Erörterung dieser Thematik 
und bitten um Rückruf:
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T: I.O. GROUP
Villa Engels
Engelsstr. 6
42283 Wuppertal

Tel.: 0202 / 277 50 00
Fax: 0202 / 277 52 52

www.io-group.de
info@io-group.de
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