
 Gesunde Führung lernen und 
leben 

 Sich in der eigenen 
Führungsrolle und -haltung 
wohl fühlen 

 Mitarbeitermotivation und -
bindung fördern können 

 Checklisten und Hilfsmittel in 
der eigenen Praxis anwenden 
können 

 an der Praxis orientiert  

 Basierend auf 
wissenschaftlichen Standards  

Ihre Vorteile 
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PrimaLux 

Führungskräfte Coaching 

Wir fühlen uns wohl! 
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Was leistet Führungscoaching? 

Dieses Angebot soll Leitungen und Fachkräfte, die  

Leitungsaufgaben übernommen haben, oder zukünftig 

übernehmen werden dazu dienen, die Grundlagen der 

Mitarbeiterführung zu erlernen und zu reflektieren. In vielen 

kleinen und mittelständischen Unternehmen oder großen 

sozialen Organisationen übernehmen in der Regel gute 

Fachkräfte Führungsaufgaben, ohne sich dessen bewusst und 

fachlich dafür ausreichend geschult worden zu sein. Wenn 

dann noch Fachkräftemangel und häufige Fluktuation das 

Führung erschweren, sind  zeitgemäße Leitungskompetenzen 

zur Motivation und Bindung des Teams gefragt.  

Schwerpunkt ist eine praxisnahe Reflexion des eigenen 

Führungsstils. Für gute Führung gibt es kein Patentrezept, 

sondern sie berücksichtigt die Persönlichkeit der 

Führungskraft und die Situation im Team.  

Unsere Führungsschulungen und unser Coaching basiert auf 

den theoretischen Modellen der „kooperativen Führung“ und 

der „transformationalen Führung“. Beide Führungsmodelle 

sind in wissenschaftlichen Studien als Führungsstile 

identifiziert worden, die Mitarbeitermotivation und -

gesundheit fördern und zu einer guten Mitarbeiterbindung 

und einer besseren Arbeitsorganisation führen. 

Wer sind wir?  

Nadine Lange 

Bereits während ihres Studiums 

als Diplom Soziologin arbeitete sie 

als freiberufliche Beraterin 

überwiegend für gemeinnützige 

Organisationen und betreute 

dabei in erster Linie Qualitäts-

entwicklungsprozesse. Sie leitete 

5 Jahre einen der größten Sportvereine Schleswig-Holsteins 

als hauptamtliche 1. Vorsitzende. Bis Oktober 2014 war sie 

im Vorstand Landessportverbandes Schleswig-Holstein 

aktiv. Betriebs-wirtschaftliche und organisatorische 

Erkenntnisse erwarb sie im Rahmen eines 

betriebswirtschaftlichen Weiterbildungsstudienganges an 

der Fernuni Hagen und einer Gutachterausbildung.  Nadine 

Lange ist interne Auditorin nach DIN ISO und hat die 

Vereinsmanager-B-Lizenz des DOSB. 

Torsten Thormählen 

Der gelernte Verwaltungs-

fachangestellte war nach seiner 

Ausbildung in verschiedenen 

Verwaltungseinrichtungen in 

leitenden Funktionen tätig. Unter 

anderem erwarb er umfangreiche 

Leitungskompetenzen während seiner 15-jährigen Tätigkeit 

als Bürgermeister der Gemeinden Ellerau und Henstedt-

Ulzburg, sowie als Stadtrat der Stadt Norderstedt. 

Kaufmännische Fähigkeiten eignete er sich während seiner 

5-jährigen Tätigkeit als Vorstand der Kommunalbetriebe 

Ellerau AÖR an, deren Gründung und Organisation er als 

Projektleiter maßgeblich verantwortete. 

Ziele und Inhalte 

 Die eigene Führungsrolle reflektieren 

 Die eigene Führungsrolle stärken 

 Ein Bewusstsein für die eigenen 

Bedürfnisse schaffen 

 Ein Bewusstsein für  die  Bedürfnisse der 

Mitarbeiter schaffen. 

 Balance halten 

 Kommunikationsstrategien auch  in 

schwierigen Situationen erlernen 
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Die Wohlfühlmanager 

halten Sie auf Kurs 


