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Genders Dialog – Leadership der Zukunft
Das Buch stellt eine Leadership-Kompetenz in den Mittelpunkt, die die
Führung der Zukunft und deren Marktwert bedeutend bestimmen
wird:
die Fähigkeit zum ressourcenorientierten, wertschätzenden Genders
Dialog.
Wir verstehen darunter die Fähigkeit, als Führungskraft Männer und
Frauen generationenübergreifend gleichermaßen begeistert und
begeisternd zu führen und so noch unentdeckte Potenziale zu
aktivieren.
Freuen Sie sich über das Wissen, das Sie bereits haben und bestätigt
erhalten, noch mehr jedoch über die zusätzlichen Kompetenzen, die
Sie sich durch die Anwendung der Tools aneignen werden. Viele
Impulse können enorm die Attraktivität Ihres Unternehmens auf dem
Arbeitsmarkt in den Vordergrund bringen.
Über das Buch:

Wir wollen unsere Erfahrungen mit Ihnen teilen. Wollen Sie inspirieren und auch an die Hand
nehmen. Daher erheben wir keinen wissenschaftlichen Anspruch, sondern haben ein Buch aus
der Praxis für die Praxis erschaffen.
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Freuen Sie sich über das Wissen, das Sie bereits haben und bestätigt erhalten, noch mehr jedoch
über die zusätzlichen Kompetenzen, die Sie sich durch die Anwendung der Tools aneignen
werden.

Telefon: +49 (0) 89 / 64 94 79 36
Telefax: +49 (0) 89 / 72 95 92 64

Unser Buch stellt eine Leadership-Kompetenz in den Mittelpunkt, die die Führung der Zukunft
bestimmen wird: die Fähigkeit zum wertschätzenden Genders Dialog. Wir verstehen darunter die
Fähigkeit, als männliche oder als weibliche Führungskraft Männer und Frauen gleichermaßen
begeistert und begeisternd zu führen und so noch brachliegende Potenziale zu aktivieren. Das
bringt eine Leichtigkeit in Ihren Führungsalltag, die dessen Qualität positiv verändern wird.
Wertschätzend bedeutet für uns, die Werte des anderen Geschlechts zu schätzen, und das kann
ich nur, wenn ich diese auch kenne.



Wichtig ist es anzumerken, dass es uns nicht um die soziale oder politische Dimension der
Gender-Diskussion geht. Darüber wurden schon wunderbare andere Bücher geschrieben und in
diesen Bereichen engagieren sich viele Organisationen erfolgreich und unermüdlich.



Der Claim der Genders Dialog Society heißt: „Stärke durch Vielfalt.“ Und so finden Sie in diesem
Buch viele unterschiedliche Ansätze, sich dem Thema Genders Dialog zu nähern und sich
inspirieren zu lassen. Diese reichen von essayhaften Aufsätzen über Führungstools bis hin zu
unternehmerischen Denkansätzen. Alle Ansätze haben jedoch zwei Dinge gemeinsam: Jedes
Kapitel macht Sie unterschiedlich fit für die Ansprüche der Führung der Zukunft und ist von
kompetenten, erfolgreichen Autorinnen und Autoren aus dem DACH-Bereich für Sie verfasst
worden.
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Im Mittelpunkt des Buches steht die Leadership-Kompetenz Genders Dialog, deren Beherrschung
Ihren Marktwert als Führungskraft bedeutsam hebt und die Attraktivität Ihres Unternehmens auf
dem Arbeitsmarkt ausbaut. Es lohnt sich also für Sie, sich dem Thema zu widmen. Dabei
unterstützen wir Sie mit dem Buch, das Sie gerade in der Hand halten.

