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LEADING THE NEW GENERATION 

ÜBERBLICK

Immer mehr junge Arbeitskräfte betreten den Arbeitsmarkt. Wie können diese geführt, motiviert und langfristig für das 
eigene Unternehmen gewonnen werden? Wie unterscheiden sich die Bedürfnisse und Kompetenzen der verschiede-
nen Generationen und wie können diese bestmöglich genutzt werden, um aus dem Zusammentreffen verschiedener 
Generationen ein erfolgreiches, produktives und vielseitiges Team zu schaffen?

Bei der Erreichung von Unternehmenszielen stellt eine altersheterogene Belegschaft eine wichtige Ressource dar. Die-
se voll auszuschöpfen, verlangt einen reflektierten und angepassten Führungsstil.

In unserem Training zeigen wir, welche bewährten Führungsqualitäten immer noch aktuell sind, wie die generations-
übergreifende Zusammenarbeit im Team gefördert werden kann und welche innovativen Methoden, Tipps und Tricks 
zusätzlich weiterhelfen, wenn es um die Führung junger Teammitglieder geht.

ZIELE

Das Ziel ist es Führungskräften Wissen, Methoden und Techniken mit an die Hand zu geben, sodass es ihnen 
leichtfällt:
• zu verstehen wie die neue Generation tickt
•  junge Mitarbeiter zu motivieren
• aus altersdiversen Teams das Beste rauszuholen
• verschiedene Managementstile im richtigen Moment souverän anzuwenden
• einfach gut zu führen

TRAININGSINHALTE

Unser 2-tägiges Training ist praxisorientiert und umfasst:
• einen Überblick über die verschiedenen Generationen am Arbeitsmarkt
• die Lüftung des Geheimnisses, wie die jungen Mitarbeiter ticken und was sie brauchen
• einen Überblick über bestehende Managementstile und einen Einblick welche besonders nützlich sind im Um-

gang mit der neuen Generation
• Tipps und Tricks für Recruiting, Bindung und Motivation junger Teammitglieder
• Übungen im Bereich Führung
• Zeit für den inhaltlichen und branchenübergreifenden Austausch zwischen den Trainingsteilnehmern

ZIELGRUPPE

Das Training ist für alle Führungskräfte konzipiert, die in ihrem Team junge Mitarbeiter haben.

TRAININGSAUFBAU

Dieses Training ist so konzipiert, dass Input und Übung sich ständig abwechseln. Für den Austausch & die Diskus-
sion zwischen den Trainingsteilnehmern ist ausreichend Zeit eingeplant.

VERANSTALTUNGSORT

Die Wohngemeinschaft, Richard-Wagner-Str. 39, 50674 Köln

PREIS

€ 1.490,- (inkl. MwSt. + Mittagessen)


