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Im beruflichen Alltag findet sich jede Variante des Machtspiels, von sanfter Verführung bis hin 
zum kalten Schachmatt. Macht befähigt uns jedoch auch, Dinge voranzubringen und zu ordnen. 
Das Thema Macht umgibt uns, ist aber auch etwas, über das wenig gesprochen wird. 

Es ist an der Zeit, dieses sensible Thema ins Licht zu rücken und neu zu reflektieren. Nur dann 
kann ein integrer Umgang damit möglich und ein neues, klares und konstruktives Verhältnis zu 
Macht und den eigenen Möglichkeiten deutlich werden.

In diesem Seminar reflektieren Sie, wie Ihre inneren Bilder von Macht und Verantwortung aus-
sehen, wie sie entstanden sind und was sie bewirken, wenn Sie sich in Hierarchien bewegen. 
Sie reflektieren Ihre Werte zu Macht, Machtlosigkeit und Verantwortung und erforschen Ihre  
Strategien in diesem Kontext. So können Sie sich klar darüber werden, wie Sie mit persön
licher Macht und Verantwortung umgehen möchten, und können Ihre Präsenz nutzen, um  
Autorität zu leben, die sich aus Integrität herleitet.

Macht und Verantwortung im Beruf 
Autorität präsent und verantwortungsvoll leben

Seminarinhalte

Formen der Machtausübung: eigene 
Verhaltens muster und Einstellungen

Biografische Quellen: Vorbilder und  
Auslöser, die uns Macht und Verantwortung 
über nehmen lassen

Verhältnis von Macht und Verantwortung:  
Sonnen und Schattenseiten der Macht

Macht und Selbstverantwortung, Autorität: 
hierarchische Beziehungen in Ihrem  
berufl ichen Umfeld und was Sie konstruktiv 
gestalten können 

Werte und Normen: konstruktive  
Beziehungsgestaltung und welche Werte 
Beziehungen stabil machen

Lernziele

›  Sie gewinnen ein Verständnis dafür, wie 
Ihre inneren Bilder von Macht und Verant-
wortung entstanden sind und wie sie Ihr 
Verhalten im beruflichen Umfeld heute  
noch beeinflussen.

›  Sie können Klarheit erlangen über das  
angemessene Verhältnis von Macht und Ver-
antwortung in Ihrem beruflichen Handeln.

›  Sie gewinnen Einblick in die unange
messene Machtstrategie der Manipulation 
und lernen, wie Sie ihr begegnen können.

›  Sie können trainieren, Ihre ganz persönliche 
Stärke zu entdecken und Ihrer Präsenz  
einen guten, angemessenen Ausdruck in 
Ihrer beruflichen Rolle zu geben.

›  Sie können Autorität entwickeln, die sich 
aus persönlicher und professioneller Präsenz 
speist und ein kraftvolles Mittel zur Durch-
setzung der eigenen Aufgaben darstellt. 

ZIELGRUPPE         

MitarbeiterInnen, Projektverantwort- 
liche, Führungskräfte, Personal- und 
OrganisationsentwicklerInnen,  
Coaches und BeraterInnen

Dieses Seminar finden Sie auch unter dem Themenfeld LEADERSHIP PERSONALITY.

TERMINE

Alle Termine finden Sie auf  
unserer Website. 

 

€ 2.100,– (+ MwSt. + Hotel)

https://comteamgroup.com/de/academy/persoenlichkeit-und-wachstum/machtundverantwortungimberuf/

