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Vorgespräch mit dem Teamleiter
Die Teilnehmer definieren gemeinsam mit ihrem Teamleiter
Lernziele für das Programm. Hierfür wird ein Leitfaden über die
Profil M Academy zur Verfügung
gestellt.
Web-basiertes Training

Virtuelles Coaching
Jeder Teilnehmer hat mindestens • Die Teilnehmer beurteilen das
Programm ausgesprochen poeine Coaching-Session mit einem
sitiv. Vor allem die Integration
der beiden Trainer. Die Teilnehdes Präsenztrainings in den
mer werden hinsichtlich ihres
Gesamtprozess mit vor- und
Entwicklungsplans beraten, könnachgelagerten Maßnahmen
nen darüber hinaus jedoch auch
soll aus Sicht der Teilnehmer
individuelle Fragestellungen in
unbedingt beibehalten werden.
das Coaching einbringen.

Abschluss-Meeting (virtuell)
• In den Präsentationen der
Die Teilnehmer bearbeiten eigenTransferaufgaben im Rahmen
ständig mehrere Web-basierte Den Abschluss des Programms
des Abschluss-Meetings wird
Trainings aus den Inhalten der stellt ein virtuelles Meeting mit
deutlich,
dass die Teilnehmer
folgenden Inhalten dar:
Profil M Academy:
neue Perspektiven einnehmen
• Vorstellung und Diskussion der
• WBT zum Thema Führung
und bereits aktiv neue Wege
Ergebnisse aus einer der
ausprobieren, um Herausforde• Video-Tutorials zum Thema
Transferaufgaben in Kleinrungen im Alltag zu bewältigen.
Konfliktmanagement
gruppen
Präsenztraining

• Feedback zum Programm

Im dreitägigen Präsenztraining
werden Inhalte aus den Webbasierten Trainings vertieft, ergänzt und die Umsetzung in den
Arbeitsalltag eingeübt. Der Fokus
liegt auf Praxisfällen aus dem
Alltag der Teilnehmer – unter anderem in Form von kollegialer
Beratung. Das Training wird begleitet von zwei Profil M-Trainern.

• Ausblick zum weiteren Vorgehen
Nachgespräch mit dem Teamleiter
Die Teilnehmer besprechen gemeinsam mit ihrem Teamleiter
ihren individuellen Lernfortschritt
und vereinbaren eventuell weitere
Maßnahmen zur Zielerreichung.

Transferaufgaben
Nach dem Training bearbeiten die ERGEBNISSE
Teilnehmer in Lernpartnerschaf- • Die sehr gute Akzeptanz des
Programms zeigt sich vor allem
ten zwei Transferaufgaben:
in der sehr hohen Teilnah• Erstellung eines konkreten
mequote an den virtuellen
Entwicklungsplans zur ErreiBausteinen des Programms.
chung der zuvor definierten
Lernziele
• Anwendung des Erlernten auf
eine Fragestellung aus dem
Alltag
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