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Workshop „Führungskräfte finden, entwickeln, halten“ 
   
Inhalt: wertvolle Informationen, konkrete Lösungen und neueste Trendforschung.  
 
Mit diesem Workshop und der angebundenen, neuartigen Seminarreihe wird ein konkreter 
Lösungsansatz vorgestellt, mit dem wir Sie als Unternehmen unterstützen. 
 
Sie sind Betriebsleiter(in), Unternehmer(in) oder Personalleiter(in) in Ostbelgien und stehen vor der 
Herausforderung, fähige Führungskräfte zu finden, zu entwickeln und zu halten? 
Sie wollen sich besser aufstellen und – zusammen mit anderen Unternehmen Ostbelgiens – die 
Veränderungen in der Region mitgestalten? 
Sie wollen eine Lösung um bei der Entwicklung und Begleitung Ihrer (Nachwuchs-) Führungskräfte 
kompetent und nachhaltig begleitet zu werden?  
Sie wollen Risiken früh erkennen, mögliche Standortnachteile in Chancen verwandeln sowie 
gesellschaftlichen Entwicklungen rechtzeitig begegnen und Trends produktiv nutzen?  
Sie sind zunehmend davon überzeugt, dass die alten Tools, Methoden und Vorgehensweisen nicht 
ausreichen, um eine erfolgreiche Zukunft Ihres Unternehmens und der Region zu sichern? 
 
Inhalte  
 

Wertvolle Informationen und Ausblicke aus erster Hand: 
 Risikofaktor Demographie: So sieht es in 10 Jahren aus! …wenn nichts passiert. 
 Generationenwechsel Y, Z und Alpha – was ist heute und in Zukunft ganz anders? 
 Einblick: Employer Branding – wie werde und bleibe ich als Arbeitgeber attraktiv? 
 Impuls: Talente – im eigenen Unternehmen und draußen – gekonnt ausfindig machen. 
 Ausblick: Führungskräfte systematisch & professionell ausbilden, fördern und binden. 

 
Einen Grundstein zum Handeln legen: eine neue Seminarreihe 
 Schwerpunkte setzen, um in der neuartigen Seminarreihe für angehende Führungskräfte 

(Startet im 2ten Halbjahr 2020) ein wirksames Werkzeug zu bekommen, das Sie bei der 
Entwicklung & Begleitung ihrer Mitarbeiter nachhaltig unterstützt.  

 Anstoß zum eigenen und kollektiven Umdenken in Ostbelgien: Kooperation versus Alleingang. 
 Richtung weisen für erforderliche Veränderungen in der Region. 

 
Methoden 
 

 Impulse in Form von Kurzvorträgen, Filmen und Infowänden. 
 Workshops, Erfahrungsaustausch, Diskussion und Vernetzung. 

 
Außerdem haben Sie: 
 

 … mit anderen Unternehmern einen Richtungsweiser für die Region gesetzt. 
 … mit anderen Unternehmern erste Ideen entwickelt, wie die aktuellen Herausforderungen 

gemeinsam besser gemeistert werden können. 
 … mit der neuen Seminarreihe 2020 ein wirksames Werkzeug mitgestaltet, das Sie bei der 

Entwicklung und Begleitung von Führungskräften wirksam unterstützt.  
 
Datum & Rahmen: 

 Ganztagesveranstaltung mit Catering am 24.Juni 2020 – 9 bis 18 Uhr  
 Ort: Daft Hotel Malmedy/Géromont in kreativer, entspannter Atmosphäre 
 Moderation: Frau Bettina Tausendfreund 
 Kosten: 120€/Teilnehmer 
 Anmeldung bitte per Mail unter: levelup@zawm.be   

 
 
Eine Kooperation der LevelUp Akademie, des Arbeitgeberverbands AVED, der IHK-Eupen-Malmedy-
St Vith und mit freundlicher Unterstützung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. 
 


