
Leadership 4.0 

effizient | individuell | praxisnah

Entwicklungsprogramm  

http://www.leadershipviernull.de

Leadership 4.0 stellt sicher, dass sich die 
Investition in Ihre Führungskräfte auszahlt.

Leadership 4.0 steht für fundierte Inhalte, wirksame 
Methoden und langjährige Erfahrung. 

Leadership 4.0  stellt den Transfer und die Integration des 
Gelernten in den Arbeitsalltag in den Mittelpunkt.
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Auf Basis einer Potentialanalyse erhalten die Teilnehmenden eine detail-
lierte Rückmeldung zur eigenen Persönlichkeit und zum eigenen Verhal-
ten. In einem Einzelcoaching (per Skype oder telefonisch) erfolgt die 
Feinjustierung der persönlichen Ziele aufgrund des diagnostizierten 
Leadership-Potentials. 

Jedes Präsenz-Seminar wird um drei Treffen in der virtuellen Transfer-
Werkstatt (jeweils 2 Stunden) ergänzt. In einer virtuellen Trainingsumge-
bung wird gemeinsam mit dem Trainer oder der Trainerin Gelerntes ver-
tieft, geübt und angewendet. Hier steht der Austausch mit den anderen 
Teilnehmenden und die Reflexion individueller und firmenspezifischer 
Führungspraxis im Vordergrund.  

Um die Zeit in den Präsenzseminaren effizient zu nutzen, bietet Leader-
ship 4.0 in einer Onlineplattform zusätzliche Lernmaterialien an, z.B. 
kurze Videoclips, Fallbeispiele, Checklisten und Arbeitsblätter. Diese 
nutzen die Teilnehmenden, um sich eigenständig auf die Module vorzu-
bereiten und Gelerntes nachzulesen. Außerdem finden sich in der On-
lineplattform konkrete (Reflexions)-Aufgaben für die Praxis. Die Ergeb-
nisse werden in der Präsenz-Onlinephase gemeinsam reflektiert und 
weiterentwickelt.  

In Präsenzseminaren (3 x 2 Tage) wird der Grundstein für die erfolgreiche 
Übernahme von Führungsverantwortung gelegt. Die Teilnehmenden ler-
nen Grundlagen effizienter Führung und Kommunikation, des Zeit- und 
Selbstmanagements, der Motivationspsychologie sowie neuste Erkennt-
nisse aus dem Bereich Neuroleadership. Die didaktische Konzeption der 
Seminare setzt auf aktives und handlungsorientiertes Lernen und die di-
rekte Anwendbarkeit des Gelernten.  

Potentialanalyse & Coaching

Präsenzseminare

Online-Plattform

virtuelle Transferwerkstatt 

Eine gute Führungskraft gehört fachlich zu den Spitzenleuten und führt Mitarbeitende und Teams 
mit möglichst wenig Reibungsverlusten. Das sichert mittel- und langfristig den Erfolg Ihres Un-
ternehmens. Damit Ihre Führungskräfte zu den Besten gehören, haben wir Leadership 4.0 en-
twickelt. In 12 Monaten machen wir die Teilnehmenden fit für Führung im digitalen Zeitalter.  
Ihre Mitarbeitenden erleben modernste digitale Technologien kombiniert mit innovativen Seminar-
methoden an den Präsenztagen. Das Ergebnis: Ein wirksames und sehr effizientes Programm für 
die Entwicklung von Führungskräften.  
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Wissenschaft trifft 25 Jahre Management- und Führungserfahrung. 

Unser Ergebnis: Ein effizientes Entwicklungsprogramm.
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Drei Argumente, die für uns sprechen

Effizient: Innovative Didaktik und fundierte Inhalte 

Der konsequente Einsatz digitaler Medien verspricht maximalen Lernerfolg. Die 
sechs Präsenzseminare sind unerlässlich für den direkten Austausch der Teil-
nehmenden. Sie ermöglichen intensives und konzentriertes Lernen und vermitteln 
dadurch in kurzer Zeit die wesentlichen Inhalte. Die jeweils auf zwei Stunden be-
grenzte virtuelle Transfer-Werkstatt stellt den Transfer des Gelernten in den 
Führungsalltag sicher und dient der zeitnahen Reflexion und Weiterentwicklung 
des eigenen Führungsverhaltens. 

Individuell: Mehr Planungsfreiheit, reduzierte Kosten 

Die Zeit, in der die Teilnehmenden direkt von und mit einem Trainer bzw. einer 
Trainerin lernen, entspricht 12 Seminartagen – dafür sind die Teilnehmenden aber 
nur 6 Seminartage nicht an ihrem Arbeitsplatz. Die Modularisierung der Inhalte, 
die zusätzliche Online-Plattform und die kurzen Treffen in der virtuellen Transfer-
Werkstatt erlauben ihnen eine flexible Zeiteinteilung. Außerdem können die Inhalte 
unternehmensspezifisch individualisiert werden.  

Praxisnah: Handlungsorientierter Transfer in den Alltag 

Sowohl in den Präsenzseminaren als auch in der virtuellen Transfer-Werkstatt 
steht die Anwendung des Gelernten im Vordergrund. Die Teilnehmenden 
reflektieren eigenes Führungsverhalten, entwickeln neue Strategien und erhalten 
Rückmeldung von den Trainerinnen und Trainern. So ist sichergestellt, dass neues 
Wissen und neue Kompetenzen zur Gewohnheit werden und in einem sich 
ständig wandelnden Umfeld flexibel in den Führungsalltag integriert werden. 

Mit weniger Seminartagen mehr Erfolg für Führungskräfte – Dank 

des einzigartigen Trainingskonzeptes von Leadership 4.0.

Mit dem 12-monatigen Programm ermöglichen wir Ihnen eine 
wirksame und zielorientierte Personalentwicklung. Für 5.900,- € 
zzgl. MwSt. pro Person können Sie oder Ihre Führungskräfte an 
dem Programm teilnehmen. Die Präsenzzeit (inkl. Virtueller 
Transferwerkstatt) entspricht 12 Seminartagen. Außerdem sind 
im Preis enthalten: 5 Stunden Einzelcoaching und eine umfang-
reiche Leadership-Potential-Analyse. Den Start und die einzel-
nen Termine legen wir gemeinsam mit unseren Kunden fest. Der 
nächste Start des Programms ist im April 2017. 
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Gesundheitsmanagement: 
Fehlzeiten reduzieren und  
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Wertorientiert führen  
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Mit Vielfältigkeit 
umgehen
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Start 

Leadership 
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Ziel

VT9

VT12
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VT10

PS5

PS5

Zeitmanagement: strukturiert 
und effizient arbeiten

Bewerten und  
Feedback geben

Sprache gekonnt  
nutzen

Mit Kritik umgehen

Stress, Angst,  
Leistungsblockaden

Werte und  
Neuroleadership

Diagnose des Leadership-Potentials und  

individuelle Rückmeldung 

VT2

Neue Verha l tenswe isen werden zu r 
Gewohnheit, und sind Teil Ihrer Führungs-
persönlichkeit. Sie führen souverän und 
haben Spaß an Ihrer Führungsaufgabe. Sie 
kennen Ihre Stärken und Schwächen und 
entwickeln sich ständig weiter.  

integrieren & entwickeln		
Potentialanalyse

Sie transferieren Ihr Wissen über Führung und 
die trainierten Führungskompetenzen in den 
Alltag und wenden Gelerntes an. Sie 
reflektieren Ihre Erfahrungen, erhalten 
Rückmeldung von Anderen und entwickeln 
sich so weiter. 

Transferwerkstatt 

anwenden & reflektieren

Sie lernen Methoden und Grundlagen für 
erfolgreiche Führung kennen. In einem 
geschützten Rahmen trainieren Sie Ihre 
Führungskompetenzen. Der Fokus liegt auf 
praxisnahen und anwendbaren Strategien für 
Ihren Führungsalltag. 

lernen & ausprobieren 
Präsenzseminare

Sie erweitern Ihr Wissen über Werkzeuge und 
Methoden für erfolgreiche Führung. Sie 
bereiten sich auf die Präsenz-Seminare vor. 
Zahlreiche Checklisten und gut strukturierte 
Informationen bieten Ihnen einen schnellen 
Überblick. 

Online-Plattform 

vertiefen & weiterdenken

Virtuelle Trainingsumgebung 

für den Transfer in den Alltag

Sachebene

Selbstoffenbarung

Appell

Beziehungsebene

‣ Gesprächsziel 
‣Wünsche 
‣ Forderungen

‣ Themen, Reihenfolge 
‣ Argumente, Gründe 
‣ Beispiele

‣ positives Klima 
‣Wertschätzung 
‣ Perspektivenübernahme

‣Mein Erleben 
‣ Gefühle und Bedürfnisse 
‣Was davon teile ich mit?

Konfliktgespräche vorbereiten

ich.raum

Dieses free.tool dürfen Siel vervielfältigen und weitergeben. 

Herausgeber:  ich.raum GmbH | Verlag und Medienhaus 

  http://www.ichraum.de

Das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun unterscheidet vier Ebenen 

einer Nachricht. Überlegen Sie sich bei der Vorbereitung eines Gesprächs, wie 

Sie die vier Ebenen ins Gespräch einbeziehen können. 

‣ Appell: Was ist das Ziel des Gesprächs? Was will ich erreichen (maximal, 

minimal)? Welche Wünsche oder Forderungen habe ich? 

‣ Sachebene: Um welches Thema geht es? Was will ich ansprechen? In 

welcher Reihenfolge? Welche Argumente habe ich? Wie begründe ich 

meine Aussagen? Gibt es Beispiele, die zeigen um was es geht?  

‣ Selbstoffenbarung: Wie erlebe ich die Situation, welche Gefühle habe ich? 

Was sind meine Bedürfnisse? Was davon teile ich im Gespräch mit?  

‣ Beziehung: Was kann ich für ein positives Klima tun? Wie sieht der Andere 

die Situation? Welchen Blick hat er auf das Thema? Wie sieht ein positiver 

Gesprächsabschluss aus? !
Gehen Sie zur Vorbereitung eines Gesprächs die vier Ebenen einer Nachricht 

nacheinander durch und machen sich Notizen.  

ich.raum

Basiert auf dem Transtheoretisches Modell von Prochaska und DiClemente. Prochaska, J. O., DiClemente, 
C. C., & Norcross, J. C. (1992). In search of how people change. American Psychologist, 47, 1102-1114. !
Dieses free.tool ist ein kostenloses Angebot von ich.raum | Raum für Entwicklung! 
Sie dürfen es vervielfältigen und weitergeben. Mehr Infos: http://www.ichraum.de

Bildnachweis: Felix Burton via Wikimedia Commons

egal 
Ich habe keine  

Absicht, etwas zu 

ändern. 

später  
Ich habe ein Problem.  

Irgendwann ändere 

ich es.

demnächst  
Ich habe einen Plan. 

Der erste Schritt  

ist klarjetzt  
Ich verändere etwas. 

Schritt für  

Schritt.

Erfolg  
Ich habe etwas 

verändert. Es fühlt 

sich gut an

Rückfall  
Ich falle zurück  

in alte 

Verhaltensmuster. 

Problembewusstsein aufbauen 

Emotionales Erleben wahrnehmen 

Umwelt neu bewerten 

Sich selbst neu bewerten 

Umweltbedingungen gezielt auswählen

Denken und Fühlen

ich.raum

Basiert auf einer Veröffentlichung von psychologytools.org

Dieses free.tool ist ein kostenloses Angebot des ich.raum Verlags. 
Sie dürfen es vervielfältigen und weitergeben. Mehr Infos: http://www.ichraum.de

Threat System

PSYCHOLOGYTOOLS.org

Thoughts racing

Breathing becomes
quicker and

shallower

Heart beats faster

Adrenal glands
release adrenaline

Bladder urgency

Palms become
sweaty

Muscles tense

Dizzy or lightheaded

The ‘fight or flight’ response gets the body ready to fight or run away.  Once a threat
is detected your body responds automatically.  All of the changes happen for good
reasons, but may be experienced as uncomfortable when they happen in ‘safe’ situations.

helps us to evaluate
threat quickly and make
rapid decisions, can be hard
to focus on anything but
the feeling of danger

to take in more oxygen
and make our body more
able to fight or run away

adrenaline signals other
organs to get ready

feeds more blood to
the muscles and 
enhances ability to
fight or run away

the body sweats to keep cool, this
makes it a more efficient machine

Changes to vision
tunnel vision, or vision
becoming ‘sharper’

Dry mouth

muscles in the bladder relax
in response to stress

ready to fight or run away
they may also shake or
tremble

Hands get cold
blood vessels in the skin
contract to force blood
towards major muscle
groups

Atmung wird schneller und flacher
So gelangt mehr Sauerstoff in die Lunge und der 
Körper bereitet sich darauf vor, zu fliehen.

Schwindelgefühl

Nebennieren schütten Adrenalin aus
So werden alle Organe auf eine 
mögliche Flucht vorbereitet.

Gedanken rasen
So können wir schnelle 
Entscheidungen treffen.
Der Fokus liegt auf der Angst. 

Herz schlägt schneller
Es wird mehr Blut durch den 
Körper gepumpt, um Kampf 
oder Flucht vorzubereiten. 

Trockener Mund 

Kalte Hände
Blutgefäße in der Haut ziehen sich 
zusammen, Blut wird in wichtige 
Muskelgruppen gepumpt.

Muskeltonus steigt
Alle Muskeln werden auf Kampf 
oder Flucht vorbereitet. Das kann 
zu Zittern führen. 

plötzlicher Harndrang

feuchte Handflächen
Der Körper beginnt zu schwitzen, 
um sich kühl und leistungsfähig zu 
halten.

Tunnelblick
Der Blick wird geschärft.

Wenn der Tiger kommt

Fundierte  

Lerninhalte 

Mehr Infos: www.wagnis-fuehrung.de

Online-Plattform 
freie Zeiteinteilung 
3 x 4 Stunden

3 Präsenzseminare 
jeweils 2 x 9 Stunden

telefonisch oder online 
individuelles Coaching 
5 Stunden 

virtuelle Transferwerkstatt  
18 Transfer-Module 
jeweils 2 Stunden

einjähriges Programm 

für Führungskräfte

Präsenzseminare

Abschlusszertifikat
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lernen und ausprobieren

vertiefen und weiterdenken

integrieren und entwickeln

anwenden und reflektieren

Das Ziel des Programms ist, Fähigkeiten und Wissen zu Kommunikation, Motivation und 
Führung in die eigene Persönlichkeit zu integrieren. Während eines Jahres entwickeln 
Ihre Führungskräfte Führungsstil und Strategien, die zu ihrer Persönlichkeit passen. So 
organisieren sie sich und ihr Führungsverhalten neu und wachsen in Führung hinein.  

Ihre Führungskräfte lernen keine Tricks, Techniken und Methoden, die sie stur anwen-
den, sondern erwerben echte Führungskompetenz. Die Fähigkeit lässt sich nicht vermit-
teln, sondern benötigt ständige Reflexion und Rückmeldung durch Andere. So lernen 
die Teilnehmenden Führung, die zu ihrer eigenen Persönlichkeit und zum Unternehmen 
passt.  

Zusätzliche Lerninhalte in der begleitenden Online-Plattform stellen sicher, dass Ihre 
Führungskräfte das Wissen finden, das sie benötigen. So können sich die Teil-
nehmenden die Zeit zur Vertiefung einteilen und haben einen schnellen Zugriff auf alle 
notwendigen Inhalte. Gleichzeitig muss die Präsenz-Seminarzeit nicht zur bloßen Wis-
sensvermittlung genutzt werden. 

Das Programm richtet sich an Personen, die bereits Führungsverantwortung haben oder 
bald Führungsverantwortung übernehmen. Denn erlerntes Wissen und erworbene 
Fähigkeiten werden die Teilnehmenden direkt im Alltag als Führungskraft in ihrer Organi-
sation anwenden und weiterentwickeln. Damit stellen wir den direkten Transfer sicher 
und die maximale Wirksamkeit des Programms.  

Mit der Kombination von wissenschaftlicher Ex-
pertise mit langjähriger Management- und Be-
ratungserfahrung bereiten wir wissenschaftlich 
fundierte Inhalte direkt einsetzbar für die Praxis 
auf. Außerdem orientieren sich der Aufbau und 
die Gestaltung der Module und der Lernplat-
tform an aktuellen Erkenntnissen aus der Lern- 
und Neuropsychologie. 

Damit bieten wir Ihnen ein einzigartiges Ent-
wicklungsprogramm für Führungskräfte, das 
modernste Führungskonzepte und Unter-
richtsmethoden zu einem wirksamen und sehr 
effizienten Angebot für die Personalentwicklung 
von zukunftsfähigen, agilen und emphatischen 
Führungskräften verbindet.
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Gute Führung ist die wichtigste Grundlage für den Erfolg Ihres 

Unternehmens. Deshalb haben wir Leadership 4.0 entwickelt. 



Kerstin Lübbe ist Bankfachwirtin (Frankfurt School of Business and 
Management) und nach über zwanzigjähriger Laufbahn im Personal- und 
Kreditmanagement seit 2009 für die Loquenz Unternehmensberatung 
GmbH mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen als Senior Consultant tätig. 
Strategische Personalentwicklung und Führungskräftemanagement 
sowie betriebliches Gesundheitsmanagement und Lean Management in 
Verwaltung und Dienstleistung sind Schwerpunkte ihrer Beratungsarbeit. 
Ferner arbeitet sie als Trainerin und Coach, insbesondere im 
Führungskräftebereich.

Prof. Dr. Johannes Moskaliuk ist Dipl.-Psychologe und Betriebswirt. Er 
lehrt und forscht an der International School of Management in Frankfurt 
und dem Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen. Ein Schwerpunkt 
seiner Arbeit ist digitales Lernen und Arbeiten. Er untersucht das Potential 
digitaler Medien für den Austausch von Wissen, die Reflexion von Er-
fahrungen und die Vermittlung von Informationen. Außerdem ist er 
Geschäftsführer der ich.raum GmbH und arbeitet als Business-Coach mit 
Schwerpunkt auf wertorientierter Führung und Kommunikation.

Stephan Teuber ist Dipl.-Theologe und Dipl.-Sportpädagoge sowie zerti-
fizierter Management Consultant (CMC/BDU). Während seiner Studienzeit 
arbeitete und lehrte er am Institut für Sportwissenschaft und übernahm die 
Ausbildungsleitung der Praxis-Theorie-Seminare „Seelsorgerliche 
Gesprächsführung“ an der katholisch-theologischen Fakultät Tübingen. 
1990 gründete er die Loquenz Unternehmensberatung und ist seither als 
Geschäftsführer tätig. Seine Arbeits- und Beratungsschwerpunkte: zukun-
ftsorientierte Führung, Change Management/Kommunikation und resiliente 
Unternehmenskultur sowie Executive/Top-Management-Coaching. 

Unser Ziel: Wir machen Ihre Mitarbeitenden fit für Führung und 

zeigen, dass erfolgreiche Führung Spaß macht. 
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Was uns Führung bedeutet. 
Im Laufe des Programmes entwickeln sich Ihre Mitarbeitenden zu Führungskräften: Sie lernen zum 
einen die Grundlagen erfolgreicher Führung und zielorientierten Managements. Zum anderen wissen 
sie um ihre Kompetenzen und ihr Entwicklungspotential im Führungskontext und nutzen ihre Stärken 
konsequent, um sich selbst und andere effizient, effektiv und empathisch zu führen. Die vermittelten 
Inhalte sind gestützt durch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu Führung und Kommunikation, 
Motivation und Neuroleadership und sind angereichert durch Best Practice-Beispiele. Das Ergebnis 
des einjährigen Programms ist effiziente, zielorientierte und kommunikationsstarke Führung und die 
Fähigkeit, in einem sich wandelnden Umfeld flexibel und agil zu reagieren. Dabei muss Führung zur 
Persönlichkeit einer Führungskraft, ihren Werten und Zielen, sowie zu ihrem Unternehmen bzw. ihrer 
Organisation passen.  



Loquenz Unternehmensberatung GmbH	 	       	 ich.raum GmbH | Raum für Entwicklung 
Max-Eyth-Str. 13	 	 	 	 	       	 Uhlandstraße 8 
70771 Leinfelden-Echterdingen	 	 	      	 72666 Neckartailfingen	  
office@loquenz.de	 	 	 	 	       	 post@ichraum.de 

Rufen Sie uns an unter 0711 7585778-70. Wir stellen                   

Ihnen das Programm in einem persönlichen Gespräch vor.

Leadership 4.0 
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