Seminareinladung

„R A C E“
Wieviel Rivalität ist eigentlich noch gesund, also wo hört der Spaß eigentlich auf? Wir sprechen in
diesem Zusammenhang von unlauterem Wettbewerb bzw. unethischem Verhalten. Unter welchen
Umständen ist der Wettkampf nützlich, ja sogar förderlich?
„Mir ist egal wie viele Strafen ich von der FIA bekomme, ich bin hier um zu gewinnen“, meinte
sinngemäß Max Verstappen in einem Fernsehinterview 2019 und löste mit dieser Aussage den einen
oder anderen Kopfschüttler in den eigenen Reihen aus.
Kann man einem Rennfahrer verwehren gewinnen zu wollen? Kann man einem Unternehmen
verwehren den größten Marktanteil anzustreben und besser zu sein als die Konkurrenz?
RACE, heißt nicht nur aus dem Spitzensport Analogien für die eigene Unternehmenswelt abzuleiten,
es heißt auch selbst an einem E-Kart Hand anzulegen und es durch die Rennstrecke des RotaxMaxdomes zu steuern.
Racing bedeutet aber auch zu fokussieren, zielgerichtet vorzugehen und im Hintergrund ist
Teamfähigkeit essentiell um schließlich als Rennteam das gewünschte Ergebnisse einzufahren.
Eine der wichtigsten Führungsaufgaben ist, für Kooperation zu sorgen. Wie passen also Rivalität und
Kooperation zusammen. Diesem Spannungsbogen werden wir in diesem 1-tägigen WS unsere
Aufmerksamkeit widmen.

SEMINARZIELE
 Die TeilnehmerInnen haben einen Überblick bekommen auf was angesichts Rivalität und
Kooperation zu achten ist und die eigenen, sowie unternehmerischen Realitäten im Sinne was
läuft gut und wo gibt es Entwicklungsbedarf reflektiert
 Sie haben einige Runden gedreht und Racing erlebt

GROBE INHALTE
 Was im Hinblick auf die beiden Dimensionen Rivalität und Kooperation ist bei mir / bei uns im
Unternehmen „über- bzw. unterbelichtet“
 Fördern von und Grenzen der Rivalität und Kooperation
 Der Preis ist heiß: welche Emotionen löst Rivalität bei mir, bei meinen KollegInnen aus
 Auf-und Erlösung durch professionelle Konfliktbearbeitung
 Was gilt im Sport, was im Unternehmen gelten darf, oder eben nicht
 Angestrengt oder mit Leichtigkeit die beiden Welten „er-fahren“
 Fitness im Zusammenhang mit Kooperation und Rivalität, was heißt das für Unternehmen und
ihre Führungskräfte.

TERMIN
24. November 2020

9:00-17:00 Uhr

(davon 2h E-Kart)
TRAINER
Mag. Harald Jauschnig MBA, MUT Consulting

ORT
ROTAX MAXDOME, Holzstraße 3, Linz

PREIS
€ 475,--, für alle interessierten Personen, inklusive Pausen- und Mittagsverpflegung,
max. 15 TeilnehmerInnen

ANMELDESCHLUSS
9. November 2020

KONTAKT
Telefon: 0732/370152-3152 oder per Mail: Kerstin.Zaza@mutconsulting.at
Firma:
TeilnehmerIn:
Email:
Straße:
PLZ / Ort
Tel. / Fax:

Veranstaltung:
Unterschrift:

