Zahnärzte – Führen von Mensch zu Mensch
Das Online Führungskräfte-Coaching für eine erfolgreiche Praxisleitung

Spezialisten für die Praxis

Ihre Online-Navigatoren

Die Jan Schmidt GmbH ist auf das Coaching von Zahnarztpraxen
spezialisiert. Wir bieten Ihnen außergewöhnliche OnlineVeranstaltungen mit einem im Praxisbereich sehr erfahrenen
Trainer-Team an.

Gemeinsam stehen wir für mehr Erfolg in Zahnarztpraxen
durch mehr Freude im Team und ein harmonisches Miteinander.

Unsere Coaching Formel für mehr:
Motivation, Freude,
Verantwortungsbereitschaft,
Patientenzufriedenheit,
Empfehlungen = Erfolg

Treffen Sie bei unseren Online-Coachings zum Thema Führung
mit anderen teilnehmenden Praxisinhabern zusammen,
um Erfahrungen auszutauschen und – professionell moderiert –
voneinander zu profitieren.

Jan Schmidt
Trainer & Projektleiter
„Nur Trainer zu sein, ohne sich
selbst in der Wirtschaft behaupten
zu müssen, kann einen von der
Wirklichkeit entfremden. Bei mir
profitieren beide Standbeine
extrem von dem jeweils anderen.”

Dr. Joachim Müller
Trainer, Referent & Praxisinhaber
„Mich erstaunt immer wieder,
wie einfach es ist, durch bloße
Änderung der Perspektive
komplexe Dinge einfach zu lösen.
Als Trainer erfüllt mich Wegbereiter
zu neuen Sichtweisen zu sein.”

Dr. Rudolf Lenz
Trainer, Lead-Auditor & Zahnarzt
„Wenn ich die Chance habe
Menschen liebevoll das Tor zu
ihrer eigenen Kraft und Klarheit zu
öffnen und ihnen völlig neue
Möglichkeiten aufzeige, dann lebe
ich meine Talente und Fähigkeiten.”

Daniel Schwalbe
Trainer & Verkehrspilot
„Mich reizt die Möglichkeit,
Erkenntnisse und praxiserprobte
Techniken aus verschiedenen
Branchen in andere Umfelder zu
übertragen und auf neue Herausforderungen zu adaptieren.”

Welche Schwerpunkte gibt es?

Was macht unsere Online-Coachings besonders?

Es stehen Ihnen zwei Module mit unterschiedlichen Schwerpunkten zur Verfügung. Die Module
sind aufbauend oder unabhängig voneinander buchbar. Jedes der beiden Module besteht aus
vier Einheiten á zwei Stunden und findet jeweils abends von 20:00 bis 22:00 Uhr statt.
Mehr zu den Terminen finden Sie hier.

· Wir sind auf Zahnarztpraxen
spezialisiert und kennen die täglichen
Herausforderungen.

Modul A:
Mein Team – Motivation, Verantwortung
und Delegation

Modul B:
Ich als Führungskraft zwischen Wunsch
und Wirklichkeit

Gemeinsam diskutieren wir mögliche
Fallstricke im Umgang mit Mitarbeitern.

Es geht um Sie selbst und Ihre Rolle
als Praxisleiter.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Team
motivieren können, mehr Verantwortung
zu übernehmen und auf ein gemeinsames
Ziel hinzuarbeiten.
Und wir diskutieren, wie Sie aus Schwächen
und Fehlern Stärken machen können.

Wir helfen Ihnen, Ihr Führungsverhalten
neu zu betrachten und dem eigenen Ideal
deutlich näher zu kommen! Gemeinsam
analysieren wir, welche Ansprüche an
moderne Führung in Ihrer Zahnarztpraxis
gestellt werden. Reflexionsprozesse helfen
Ihnen zu erkennen, wo Ihre Stärken und Ihre
Schwächen liegen und wie Sie sich selbst im
Alltag weiter entwickeln können.

Wir liefern hilfreiche Werkzeuge für Zahnärzte, die neu in ihrer Führungsrolle sind,
und für diejenigen, die ihren reichhaltigen
Erfahrungsschatz erweitern wollen.

Wertvolle Impulse für Führungskräfte mit ersten Erfahrungen genauso wie für alte Hasen.

Preis: 790,- Euro
pro Teilnehmer

· Kleine Gruppen mit bis zu fünf
Teilnehmern für größtmöglichen
individuellen Nutzen.
· Fokussierung auf die Teilnehmer und
ihr persönliches Führungsverhalten.
· Intensiver Austausch und Begegnungen mit anderen teilnehmenden
Praxisleitern.
· Coachings finden mit jeweils zwei
der vier Trainer statt.
· Sie können von dort aus teilnehmen,
wo Sie sich wohlfühlen
– kein Reiseaufwand.

„Das Gruppen Online Coaching
hat mich persönlich weiter
gebracht und mir neue
Perspektiven im Umgang mit
meinen Mitarbeitern aufgezeigt.
Ich fühle mich seitdem als
Zahnarzt und Unternehmer
sicherer und würde diese Fort
bildung 100% weiterempfehlen!”
Zahnarzt A. Schurian,
Juni 2020

Zu den aktuellen Terminen und zur
Buchung kommen Sie hier.

Wenn Sie online keine passenden Termine finden können,
können Sie uns gerne für einen individuellen Termin kontaktieren.
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Sie haben noch Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.
+4915164508879 und info@janschmidt.com
Mehr Informationen zur Jan Schmidt GmbH finden sie hier:
janschmidt.com

