
„AUTHENTIC LEADERSHIP“ 
MIT FREUDE UND LEICHTIGKEIT FÜHREN! 

… manchmal ist es zum „Haare raufen“… manchmal ist es zum „Haare raufen“

Jetzt haben Sie die Verantwortung, dass alles erfolgreich 
läuft, Ihre Patient*innen bzw. Kund*innen zufrieden sind, 
Ihre Mitarbeiter*innen gut zusammenarbeiten und am 
Ende des Tages auch Sie zufrieden sind. Konflikte stören 
das Miteinander, behindern Abläufe und kosten Sie Nerven. 
Störungen in der Zusammenarbeit haben Auswirkungen 

auf die Stimmung und damit auch auf Ihre Kunden*innen 
bzw. Patient*innen. Hier sind Sie als Führungskraft gefragt. 
Allem und allen gerecht zu werden - das ist eine anspruchs-
volle und mitunter schwierige Führungsaufgabe. Die Frage 
ist, wie Sie dabei selbst nicht „auf der Strecke“, sondern ge-
sund, und fröhlich bleiben, also mit Freude arbeiten können. 

Sie haben studiert, um Patienten zu behandeln bzw. mit fachlich medizinischen 
 Lösungen zu helfen. Wahrscheinlich nicht, um Führungskraft zu werden.

Ein praxisorientierter Workshop für 
Ärzt*innen und Apotheker*innen

13. bis 16.  
Januar 2022



Fakt ist: Sie machen den Unterschied! Je nachdem, wie Sie sich als Führungskraft verhalten, arbeiten Ihre Mitarbei-
ter*innen gern bei Ihnen und bringen sich konstruktiv und engagiert ein. In Zeiten von Fachkräftemangel wählen 
kompetente Mitarbeiter*innen ihren Arbeitsplatz zudem auch danach aus, wie Ihr Chef oder Ihre Chefin mit Ihnen um-
geht und wie das Arbeitsklima ist.  Aus vielen Beratungen weiß ich, dass Sie in Ihren meist fachlichen Weiterbildungen 
keine Antworten und Orientierung für schwierige Führungssituationen erhalten.  

Niemand wird als Führungskraft geboren.  
Führung können Sie lernen. 

In diesem Workshop erhalten Sie:
 � Antworten auf Ihre Fragen und Orientierung für zielführendes Verhalten in besonders herausfordernden 

Situationen mit Mitarbeiter*innen
 � Werkzeuge, die Sie in der Mitarbeiterführung situationsgemäß leicht anwenden können
 � neue Perspektiven auf unterschiedliches Verhalten von Menschen
 � professionelle Beratung für Ihre konkrete Situation
 � Sie tauschen sich mit anderen fachkundigen Kolleg*innen aus

Von- und miteinander lernen. 
Die Gruppe ist auf maximal 10 Teilnehmer*innen begrenzt – klein, fein, intensiv, vertraulich, mit Raum für individuelle 
Anliegen aus Ihrem Alltag.

In diesen Tagen lernen Sie, … 
…  wie Sie mit unterschiedlichen Erwartungen und Bedürfnissen Ihrer Mitarbeiter*innen zielführend und 

 wertschätzend umgehen können. 
… wie Sie Streit oder Missverständnisse in der Zusammenarbeit schnell klären können.  
… wie Sie Konflikte lösen und möglichst vermeiden können.  
… wann Sie als Führungskraft handeln sollten und wann besser nicht.  
… wie Sie eine gute Zusammenarbeit und Arbeitsatmosphäre stärken.  
… was Menschen brauchen, um motiviert und gern bei Ihnen zu arbeiten.  
… wie Sie Gespräche zielorientiert führen.  
… wie Sie souverän mit Ihren und den Emotionen Ihrer Mitarbeiter*innen umgehen.  
… wie Sie kritische Themen klar und verbindlich ansprechen können.  
…  wie Sie auch in anstrengenden Situationen gelassen bleiben. 
…  die Methode der kollegialen Praxisberatung kennen und erhalten Klärung und Anregungen für Ihr konkretes 

Verhalten in aktuell schwierigen Führungssituationen.

… damit Sie kompetent, klar und gestärkt sind und mit Freude und 
Leichtigkeit führen und arbeiten können!



Veranstaltungsort: Spa & GolfResort Weimarer Land
Ich bin in vielen Hotels in Deutschland unterwegs. Als ich das erste Mal im Spa & GolfResort Weimarer Land ankam, war 
ich sofort begeistert. Es ist herrlich gemütlich, der Service herzlich und der Wellnessbereich fantastisch. Es liegt mitten im 
Grünen mit einem unglaublichen Weitblick. Ein idealer Ort, um in Ruhe zu arbeiten, zu lernen, zu genießen.

Ein praxisorientierter Workshop für Ärzt*innen und Apotheker*innen
Mit Freude und Leichtigkeit führen!

Zeitlicher Rahmen:
13.01.2022 – 16.01.2022 • Beginn Donnerstag: 14:00 Uhr • Ende Sonntag 15:00 Uhr 

Ihre Investition:
 � Workshop incl. Tagungsverpflegung: 1.490 Euro zzgl. MwSt
 � Übernachtungskosten: 687 Euro inkl. MwSt. (incl. Frühstück , 4 Gang-Abendmenü und der Nutzung der 2.500 m² 

großen Lindentherme) zahlen Sie direkt im Hotel.
 � Anmeldeschluss: 30. September 2021

Bildquelle: www.golfresort-weimarerland.de

Sie können jetzt zwei Dinge tun:

Buchen
Dann schreiben Sie mir eine E-Mail an info@annettbrune.de mit folgenden Angaben:

  Praxisname / Apotheke
  Ihr Name
  Telefonnummer
  Rechnungsadresse

Sie erhalten von mir im Anschluss verbindliche Anmeldeunterlagen 
 zugesandt und erst, wenn Sie diese an mich zurücksenden, sind Sie fest in 
der Teilnehmerliste eingetragen. Ihre Daten werden entsprechend sensibel 
gemäß der Datenschutzrichtlinien verwendet (www.annettbrune.de).

Sollten Sie aus Gründen von Einschränkungen durch Covid-19 Regelungen (eigene Erkrankung oder Quarantäne) 
nicht teilnehmen können, können Sie kostenlos stornieren.

Nachfragen
Vielleicht brauchen Sie aber auch noch etwas Zeit, weil Sie die Tage freischaufeln müssen oder Sie haben noch 
Fragen. Rufen Sie mich gern an oder schreiben Sie mir. 

Annett Brune Training I Beratung I Coaching
Zum Vitiholz 20 | 38855 Wernigerode
T 03943 626 535  |  M 0160 9900 5573
info@annettbrune.de |  www.annettbrune.de


