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DCA Training GmbH Dale Carnegie Österreich hat seit Beginn 2006 mit einem neuen Team Akzente gesetzt

Leadership Training für
Führungskräfte & Co.

Punkten mit Dale Carnegie-Trainingseinheiten: Unter Druck, Stress und Spannung gelassen bleiben.

S

chon wieder mal ein
Meeting für die Katz gewesen? Dann sind Sie sicherlich kein Einzelfall, denn
dieser gruppendynamische
Prozess wird von vielen Unternehmen nicht in geordnete
Bahnen gebracht. So berichtet
das Magazin Wirtschaft in
Mainfranken, dass ein Drittel aller Meetings verspätet
anfängt, weil Teilnehmer
unpünktlich erscheinen, und
etwa die Hälfte aller Meetingprotokolle ungelesen in der
Ablage verschwinden. Anders
gesagt: Meetings sind sehr oft
Zeitverschwendung.
Und fast 25% der Eingeladenen sind sogar der Meinung,
mit dem Meeting-Thema eigentlich nichts zu tun zu haben. Trotzdem finden, so eine
Lexmark-Studie, 52% der deutschen Manager diese
unerlässlich.
Beim Betrachten dieser Zahlen drängt sich der Verdacht
auf, dass Meetings nicht dazu
dienen, um Meinungen der
Beteiligten anzuhören, Interessen auszuloten und eine
Abstimmung von Prozessen zu
erzielen, sondern um möglichst
viele Beteiligte zumindest formal zu informieren. Positiver
Nebeneffekt: alle haben das
Gefühl, am gleichen Tisch zu
sitzen und auch mal mitreden
zu dürfen. Das heißt: niemand
kann sich dann mehr ausreden, nicht informiert worden
zu sein.
Daher: wehe, irgendjemand
wird zu einem Meeting nicht
eingeladen. Das betroffen machende „Ich war ja bei der Entscheidung nicht eingebunden“
folgt sicherlich umgehend wie
das Amen im Gebet.
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Wien. Was macht eine erfolgreiche
und beliebte Führungskraft heutzutage aus? „Wenn sich Manager
in die Karten schauen lassen und
Entscheidungsgrundlagen offenlegen, dann gibt es die Chance, dass
neue Wege als Fair Play empfunden
werden“, sagt Robert Korp, Trainingsdirektor von Dale Carnegie
Österreich, „Es ist meist das mangelnde Vertrauen der Belegschaft,
dass angestrebte Veränderungen
Sinn machen. Oft wird vergessen
zu sagen, warum bestimmte Maß-

„Wir vermitteln nicht
nur Wissen, sondern
entwickeln vor allem
Einstellungen und Verhaltensweisen weiter.“
Clemens Widhalm

nahmen ergriffen werden.“
Dale Carnegie Österreich wird
seit Jahresbeginn 2006 von einem
neuen Team geführt, das bereits
neue Akzente gesetzt hat. Seit der
Übernahme wurden Trainingsformate modernisiert und das Trainerteam mit Unterstützung von
internationalen Mastertrainern
mehr als verdoppelt. Grundlegende
Werte, wie sie beispielsweise Dale
Carnegie vor über 70 Jahren in seinem Klassiker „Wie man Freunde
gewinnt“ formuliert hat, sind Basis
für die Konzepte. „Der Schlüssel
zu erfolgreichen Trainingsmaßnahmen liegt darin, dass wir nicht
nur Wissen vermitteln, sondern vor
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Trainingsdirektor Robert Korp sowie Geschäftsführer Clemens Widhalm, Dale Carnegie Österreich.

allem Einstellungen und Verhaltensweisen weiterentwickeln“, so
Clemens Widhalm, Geschäftsführer von Dale Carnegie Österreich.
Die besonderen Ergebnisse erzielt
Dale Carnegie durch seine Methoden, insbesondere das Real-TimeCoaching. Alle Trainer werden in
einem ISO-zertifizierten Prozess
dafür ausgebildet.

Manager bestens gewappnet
Das Dale Carnegie-Training
„Kommunikation und Menschenführung“ hilft, jene Fähigkeiten
auszubauen, die heute mindestens
ebenso viel zählen wie Fachwissen und Erfahrung: gute Kommunikation, zwischenmenschliches
Geschick, die Fähigkeit, Menschen
zu führen, zu überzeugen und zu
motivieren. Unter Druck, Stress,

Spannung gelassen bleiben und
produktiv arbeiten, lautet hier die
Devise. Ein weiteres Highlight für
Führungskräfte ist das „Leadership
Training für Manager“, bei dem die
se konkrete Strategien und Pläne
zur Verbesserung der Ergebnisse
ihres Teams implementieren. Weitere Trainingsformate sind: „High
Impact Presentations“, „Sales Advantage – Professionell Verkaufen“,
„building great teams“ oder „Neukunden gewinnen leicht gemacht“.
Gabrielle Scannell, selbstständige
Handelsunternehmerin Schleipfer
Marketing GmbH: „Die Trainings
waren ein ,Eye-Opener‘ für mich.
Ich habe erfahren, dass ich selbst
mein Leben kontrollieren kann,
durch konsequente Anwendung
der Tipps von Dale Carnegie. Das
Reden vor Gruppen war eine echte
Herausforderung, aber ich konnte

nach dem Training nicht nur frei
sprechen, sondern mich auch der
Extra-Herausforderung stellen und
in Englisch vor großen Gruppen in
Südafrika sprechen“.
Dale Carnegie Training ist ein
globales Business-Trainingsunternehmen, aktiv in über 75 Ländern.
Etwa 2.700 Trainer arbeiten weltweit in über 25 Sprachen. Neben
zunehmender Abdeckung Österreichs werden von Wien aus auch
Unternehmen in der Slowakei betreut.
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