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Aus dem WIFI Wien

 Führung wird immer wichtiger,
gleichzeitig aber immer machtloser 
WIFI Management Forum. Der renommierte Managementberater und
Persönlichkeitscoach Ronny Hollenstein zeigt Führungskräften, wie sie
den Erwartungen der Mitarbeiter zeitgemäß gerecht werden können.
Bei den Kunden des WIFI Management Forums kommt das gut an.

 Jeder Mitarbeiter braucht eine eigene Füh-
rung - und verlangt sie auch , sagt der Wiener
Managementberater Ronny Hollenstein. Am
WIFI Management Forum trainiert er Füh-
rungskräfte und Unternehmer und zeigt dabei
beispielsweise, wie sie ihre Widerstandskraft
verbessern, eigene Ressourcen optimieren
und Umsetzungsblockaden lösen können (sie-
he Info-Kasten). In seine Seminare kommen
Führungskräfte, die zu sehr unterschiedlichen
Themen an sich arbeiten möchten: Bei man-

chen stehen berufliche Veränderungen an,
andere suchen nach persönlichen Strategien
im Umgangmit Spardruck und wieder andere
wollen mit Stress und gefühlter Ohnmacht
besser umgehen lernen, erzählt Hollenstein.
Und es kommen immer mehr, die Führungs-
arbeit als Spannungsfeld erleben:  Führung
wird zwar immer wichtiger, gleichzeitig aber
immer machtloser , sagt Hollenstein. Von
ihm erwarten die Teilnehmer daher klar um-

setzbare Strategien, die individuell angepasst
sein müssen.

Der Wiener Unternehmer Dieter Schimanek
hat schon Hollenstein-Seminare besucht - und
auch einige andere am WIFI Management
Forum, das heuer sein 20-jähriges Jubiläum
feiert. Schimanek ist Geschäftsführer der
Naturfreunde Wien Kletterhallen und selbst
begeisterter Kletterer, Berg- und Skiführer.
 Weil ich recht rasch eine neue Führungsrolle
übernommen habe, ist mir das Fortbildungs-
angebot des WIFI Management Forums sehr
entgegengekommen , erzählt Schimanek. Die
Seminare seien von Top-Profis aus der Praxis

sehr prägnant und anschaulich vermittelt wor-

den. Zudem wurde auch auf die persönliche
Arbeitswelt eingegangen.

Lob für guten Angebotsmix

Als Führungskraft sei er vielseitig gefordert,
berichtet Schimanek, weil gerade in seiner

Branche kürzeres und flexibleres Arbeiten
gewünscht werde.  Dies erfordert eine zuneh-
mend konkrete Teamführung und Zeitma-
nagement , sagt der Unternehmer.

Für die Zukunft rechnet auch er damit, dass
in der Weiterbildung die ThemenPersonalfüh-
rung und persönliches Auftreten von großer
Bedeutung sein werden. Andererseits werden
auch kurzweilige Updates zu technischen Ent-
wicklungen wichtig sein, etwa zu den Chancen
der Digitalisierung für Unternehmen, rechnet
er.

Vom WIFI Management Forum wünscht
sich Schimanek weiterhin ein breites Angebot
- von kurzen Impulsen und Webinaren bis zu
mehrtägigen Seminaren, Großveranstaltun-
gen, Podcasts und Einzeltrainings.  Der Mix
ist sicher ein gutes Rezept, denn bei manchen
Themen benötigt man ausreichend Zeit, auch
für entsprechende Reflexion, umpraxisnah zu
profitieren , erklärt der Unternehmer. Ganz
speziell bei Fortbildungen zum ThemaPersön-
lichkeit sei eine mehrtägige Ausrichtung sehr
empfehlenswert, weil hier die Vortragenden
auf konkrete Fallbeispiele aus der Praxis der
Teilnehmer eingehen können. Diese sei extrem
wertvoll und kommeeinem persönlichen Coa-
ching in Kombination mit Gruppen-Reflexion
gleich.

 Trendige Themen eignen sich laut Schi-
manek dafür hervorragend für prägnante
Impuls-Vorträge, ebenso wie eher unbekannte
Themenbereiche,  für die mansich nicht gleich
mehr Zeit nehmen möchte. (wifi wien)

 Ich bin als
Führungskraft
vielseitig
gefordert. 
Dieter Schimanek,
Unternehmer

Foto: Bernhard Fiedler
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Die Erwartungen
an Führungskräfte
steigen, Mitarbei-
ter fordern heute
mehr als früher.
Mit praxisnahen
Veranstaltungen
und Seminaren
begleitet das WIFI
Management Forum Führungskräfte bei die-
ser Umstellung und stärkt sie bei der Bewäl-
tigung der täglichen Herausforderungen. Und
das schon seit 20 Jahren - mit Top-Trainern
wie Ronny Hollenstein (Beispiele für zwei
seiner Seminare siehe rechts).

Alle Angebote unter:
www.wifi.at/managementforum

Resilienz für Führungskräfte
f Wie man sich seiner Ressourcen an

Stärken, Talenten und Problemlösungs-
fähigkeiten bewusst wird, die Auslöser für
destruktive Emotionen entdeckt und den
Handlungsrahmen nutzt, der einem
individuell zur Verfügung steht.

f Nächster Termin: 18. bis 19. November
f www.wifiwien.at/25316x

Ziele erreichen mit dem Zürcher
Ressourcen Modell
f Wie man eine persönliche Strategie

entwickelt, um ein selbst gestecktes und
gewünschtes Ziel zu erreichen. Eine
hilfreiche Blaupause für den Alltag.

f Nächster Termin: 14. bis 15. Dezember
f www.wifiwien.at/25323x

Führung mit Widerstandskraft

Foto:
Alek
Kawka

Ronny Hollenstein,
Managementberater
und Persönlichkeitscoach


