
S e m i n a ra n g e b ote

pfm-Seminare:
l Praxisorientiert
l Nachhaltig
l Resultatfokussiert
l Gewinnbringend



Unsere Seminare sind anders!
Sie sind resultatfokussiert und 
nachhaltig ausgelegt!

inhalt: Der Inhalt ist eine Kombination aus den Erkenntnissen 

führender Experten auf dem jeweiligen Fachgebiet gepaart mit 

eigenen Erfahrungen aus jahrelanger Praxis.

Durchführung: Neben der Vermittlung der theoretischen Inhalte 

gibt es zu jedem Modul praktische Übungen, um das Gelernte 

noch einmal selber zu erleben und anzuwenden. Außerdem 

bleibt ein individueller Raum für jeden Teilnehmer, sein eigenes 

“Konzept“ zu erarbeiten.

nachhaltigkeit: Um eine größtmögliche Nachhaltigkeit unserer 

Seminare zu gewährleisten, bieten wir als Nachbetreuung indi-

viduelle Unterstützung für die Teilnehmer an. Außerdem werden 

auf Wunsch Treffen mit allen Seminarteilnehmern zum weiteren 

Gedankenaustausch organisiert und durchgeführt.

Seminare für persönlichen und 
beruflichen erfolg und Zufriedenheit
l  Leben nach Prinzipien

l  Finden Sie ihre innere Stimme

Seminare für Führungskräfte
l  erfolgreich führen durch moralische 

 und fachliche autorität

training für gruppen und 
mitarbeiterteams
l  1+1=3 / Die Synergien von 
 teamarbeit

Seminare zum thema Lean 
management  
l  Lean Production – Werkzeuge für eine 
 schlanke und effektive Produktion

gerne gestalten wir auch ein individuelles 
Seminar nach ihren Wünschen.



Dipl.-Wirt. Ing. Ralf Forster
Die Praxis ist mir wichtig!

Seit mehr als 25 Jahren bin ich als Führungskraft für verschiedene Unternehmen aus der Automobil-

branche tätig, zuletzt von 2009 bis 2013 als technischer Geschäftsführer eines mittelständischen 

Unternehmens mit Hauptsitz in Österreich und mehreren Standorten weltweit. 

berufliche Schwerpunkte 
l Reorganisation von Unternehmen 
l Change Management
l Ausrichtung von Unternehmen auf Wertschöpfung
l Aufbau neuer Unternehmens-Standorte
l Entwicklung von Führungskräften
l Teamentwicklung
l Coaching von Führungskräften und Privatpersonen

Dipl.-Wirt. Ing. Ralf Forster

aus- und Weiterbildung
l Dipl.-Wirt. Ingenieur
l Systemischer Business Coach
l Prozessbegleiter
l Moderator
l Techniker und Industriemeister

„Zu einer wirklichen entdeckungsreise gehört nicht, neue Länder zu suchen, 
sondern eine neue Sicht auf die Dinge zu gewinnen.“ / Marcel Proust

Mein Netzwerk besteht aus qualifizierten und erfahrenen Beratern und Trainern 

aus Deutschland und Österreich, die mich bei meiner Arbeit mit Ihnen unterstützen.

Seminare für persönlichen und 
beruflichen erfolg und Zufriedenheit
l  Leben nach Prinzipien

l  Finden Sie ihre innere Stimme

Seminare für Führungskräfte
l  erfolgreich führen durch moralische 

 und fachliche autorität

training für gruppen und 
mitarbeiterteams
l  1+1=3 / Die Synergien von 
 teamarbeit

Seminare zum thema Lean 
management  
l  Lean Production – Werkzeuge für eine 
 schlanke und effektive Produktion



„alle großen Wagnisse beginnen in unserem inneren.“ 
/ Eudora Welty



Für persönlichen und beruflichen Erfolg und Zufriedenheit
Seminar: 1.1 // Leben nach Prinzipien

In Zeiten des stetigen Wandels brauchen wir etwas Beständiges, etwas was uns Halt und Orientierung gibt.
Prinzipien sind wie Naturgesetze, sie sind fundamental, allgemeingültig und unumstößlich.

Ziel:  

inhalt:  

nachbetreuung:  

teilnehmer:  
Seminarort:  

Die Teilnehmer sind in der Lage durch prinzipienorientiertes Handeln ihr persönliches und berufliches Umfeld 

erfolgreich zu gestalten und zu verändern.

Ein prinzipienorientiertes Leben ist die Grundlage für innere Stabilität und Zufriedenheit, die “Die 7 Wege zur Effek-

tivität“ von Steven R. Covey dienen in diesem Seminar als Orientierung und Leitfaden.

Das Seminar ist eine Mischung aus Theorie und Praxis, aus Zuhören und Selbermachen. Zunächst erfolgt eine 

Einführung, in der die Philosophie vorgestellt wird. Danach werden in einzelnen Schritten die “Wege“ besprochen 

und diskutiert. Später erfolgt dann jeweils eine Übung, in der die Teilnehmer das Gelernte selber erleben können.

Am Ende der Veranstaltung hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit das Seminar aus seiner Sicht zu reflektieren und 

zu präsentieren, wie er die Erkenntnisse für sich selber umsetzen will. 

Für die Teilnehmer besteht auf Wunsch die Möglichkeit einer späteren Nachbetreuung durch den Seminarleiter 

oder/und durch Austausch in der Gruppe, um die Nachhaltigkeit des Seminars zu unterstützen.

Für Alle, die Ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen wollen.

Unsere Seminare finden in Deutschland (NRW) und Österreich (Salzburg) statt. 

Mehr Informationen zu aktuellen Terminen, Kosten und Dauer der Seminare entnehmen Sie bitte unserer Homepage: 

www.fuehrungmanagement.com



Für persönlichen und beruflichen Erfolg und Zufriedenheit
Seminar: 1.2 // Finden Sie ihre innere Stimme

Haben Sie eine Vision? Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten? Was ist Ihre Leidenschaft? Was entfacht Ihr inneres Feuer? 
Ihre innere Stimme kann all diese Fragen beantworten, Sie müssen sie nur finden und auf sie hören.

Ziel:  

inhalt:  

nachbetreuung:  

teilnehmer:  
Seminarort:  

Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit seine innere Stimme zu finden und damit sein persönliches und berufliches 

Umfeld erfolgreich zu gestalten und zu verändern.

Auch dieses Seminar ist wieder eine Mischung aus theoretischen und praktischen Inhalten. Nach einer kurzen 

Einführung, in der Ihnen die Philosophie erläutert wird, werden wir uns Schritt für Schritt Ihrer inneren Stimme nähern. 

Dieser Weg führt uns über Paradigmen hin zu unseren Geburtsgeschenken. Wir reden über Vision, Disziplin,  

Leidenschaft und Gewissen. “Der 8. Weg“ von Steven R. Covey wird uns als Orientierung und Leitfaden helfen.

Wie immer am Ende der Veranstaltung kann jeder Teilnehmer seine Erkenntnisse vor der Gruppe reflektieren und 

seine nächsten Schritte präsentieren. 

Für die Teilnehmer besteht auf Wunsch die Möglichkeit einer späteren 

Nachbetreuung durch den Seminarleiter oder/und durch Austausch in 

der Gruppe, um die Nachhaltigkeit des Seminars zu unterstützen.

Für Alle, die Ihr Leben und Ihr Umfeld sinnvoll und effektiv gestalten wollen.

Unsere Seminare finden in Deutschland (NRW) und Österreich (Salzburg) statt. 

Mehr Informationen zu aktuellen Terminen, Kosten und Dauer der Seminare entnehmen Sie bitte unserer Homepage: 

www.fuehrungmanagement.com



Für Führungskräfte
Seminar: 2.1 // erfolgreich führen durch moralische und fachliche autorität

Wollen Sie Menschen auf Grund Ihrer moralischen und fachlichen Autorität führen und nicht nur weil Sie die entsprechende Position 
im Unternehmen habe? Wir unterstützen Sie dabei!

Ziel:  

inhalt:  

nachbetreuung:  

teilnehmer:  
Seminarort:  

Die Teilnehmer kennen die Eigenschaften, Grundsätze, Aufgaben und Werkzeuge einer wirksamen Führungskraft und 

haben für sich selber ein Konzept entwickelt, wie Sie das Gelernte im eigenen Unternehmen anwenden und umsetzen.

In diesem Seminar wechseln sich theoretische und praktische Inhalte ab. Die Teilnehmer lernen Eigenschaften, 

Grundsätze, Aufgaben und Werkzeuge kennen, die für eine erfolgreiche Führungskraft unerlässliches Know-how 

sind. In praktischen Fallbeispielen werden die theoretischen Inhalte angewendet, diskutiert und analysiert. 

Jeder Teilnehmer entwickelt sein eigenes Konzept, sowie die nächsten Schritte zu dessen Umsetzung. 

Für die Teilnehmer besteht auf Wunsch die Möglichkeit einer späteren 

Nachbetreuung durch den Seminarleiter oder/und durch Austausch in 

der Gruppe, um die Nachhaltigkeit des Seminars zu unterstützen.

Für Alle, die erfolgreich und effektiv Menschen führen wollen.

Unsere Seminare finden in Deutschland (NRW) und Österreich (Salzburg) statt. 

Mehr Informationen zu aktuellen Terminen, Kosten und Dauer der Seminare 

entnehmen Sie bitte unserer Homepage: www.fuehrungmanagement.com



„Wenn alles miteinander verzahnt ist, läuft‘s!“ 
/ Steven R. Covey



Für Gruppen und Mitarbeiterteams
Seminar: 3.1 // 1+1=3 / Die Synergien von teamarbeit

Nicht die Unabhängigkeit oder die Selbstständigkeit des einzelnen Menschen ist die oberste Stufe des menschlichen Lebens, sondern 
die Interdependenz, das effektive Miteinander in der Gemeinschaft ist das höchste und gleichsam schwierigste Ziel.

Ziel:  

inhalt:  

nachbetreuung:  

teilnehmer:  
Seminarort:  

Die Teilnehmer lernen in Gruppen zu arbeiten, ihre Stärken in die Gruppe einzubringen, ihre Rolle in der Gruppe zu 

finden, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.

Sich selbst und andere besser verstehen! Mit sich selber und anderen besser umgehen! Eigene Stärken und die 

Stärken der anderen Teammitglieder optimal nutzen! “Die 3. Alternative finden!“

Dieses Seminar besteht zu einem großen Teil aus praktischen Übungen, in denen die Teilnehmer erleben, welche 

Vorteile eine gut funktionierende Gruppe bietet.

Für die Teilnehmer besteht auf Wunsch die Möglichkeit einer späteren Nachbetreuung durch den Seminarleiter 

oder/und durch Austausch in der Gruppe, um die Nachhaltigkeit des Seminars zu unterstützen.

Für Alle, die erfolgreich und effektiv mit anderen Menschen zusammenleben wollen.

Unsere Seminare finden in Deutschland (NRW) und Österreich (Salzburg) statt. 

Mehr Informationen zu aktuellen Terminen, Kosten und Dauer der Seminare entnehmen Sie bitte unserer Homepage: 

www.fuehrungmanagement.com



Werte schaffen ohne Verschwendung, das ist das Ziel!



Seminare zum Thema Lean Management 
4.1 Lean Production – Werkzeuge für eine schlanke und effektive Produktion

Fokussieren Sie alle Energie im Unternehmen auf die Wertschöpfung und vermeiden Sie Verschwendung!

Ziel:  

inhalt:  

nachbetreuung:  

teilnehmer:  
Seminarort:  
  

Die Teilnehmer kennen die Werkzeuge einer schlanken Produktion in Theorie und Praxis und sind in der Lage diese 

im eigenen Unternehmen anzuwenden.

Anhand des Toyota Produktionssystems lernen die Teilnehmer die Philosophie einer schlanken Fertigung kennen. 

Danach werden die Werkzeuge vermittelt, die notwendig sind, um im eigenen Unternehmen schlanke Prozesse zu 

schaffen. In praktischen Übungen lernen die Teilnehmer die Vorteile von Lean-Methoden kennen. Jeder Teilnehmer 

hat die Möglichkeit sein eigenes Konzept, bzw. die nächsten Schritte zu dessen Umsetzung schon während der 

Veranstaltung zu beginnen.

Für die Teilnehmer besteht auf Wunsch die Möglichkeit einer späteren Nachbetreuung durch den Seminarleiter 

oder/und durch Austausch in der Gruppe, um die Nachhaltigkeit des Seminars zu unterstützen. Natürlich helfen 

wir den Teilnehmern auch gerne bei der Umsetzung im eigenen Unternehmen.

Für Alle, die Ihre Fertigung effektiv und effizient gestalten wollen.

Unsere Seminare finden in Deutschland (NRW) und Österreich (Salzburg) statt. 

Mehr Informationen zu aktuellen Terminen, Kosten und Dauer der Seminare entnehmen Sie bitte unserer Homepage: 

www.fuehrungmanagement.com



PFm-Seminarangebot
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung

Praxis für Führung und management
Dipl.-Wirt. Ing. Ralf Forster

Deutschland:
Erlenbecke 21

58285 Gevelsberg

Tel.: +49(0) 173-7402411

Österreich:
Tel.:+43(0) 664-9229384

E-Mail: info@fuehrungmanagement.com

Mehr Informationen zu unserem Beratungsangebot finden Sie unter: 

www.fuehrungmanagement.com

Dipl.-Wirt. Ing. Ralf Forster


