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Fehlermanagement (2 Tage) 

Wie gehen wir mit Fehlern um oder machen wir keine? 

Unser Workshop 

Fehler gehören immer zum Erfolg, manchmal sind sie auch ein Grund für Misserfolg. 
Ehrlichkeit und Wertekultur stehen aktuell mehr denn je in der Diskussion, aber wie bauen 
wir eine offene und ehrliche Fehlerkultur auf?  

In unserem Workshop hinterfragen wir die Fehlerkultur in alltäglichen Situationen: am 
Arbeitsplatz, in Projekten und in Ihrem persönlichen Umfeld. Wir zeigen Lösungen auf, mit 
denen Sie schnell erkennen, in welchem „Fehlerumfeld“ Sie sich befinden und wie Sie damit 
umgehen können. 

• Welche Wertmaßstäbe sind in meinem unmittelbaren Umfeld vorhanden? 

• Wie gehe ich mit eigenen und den Fehlern anderer um? 

• Welche „Fehlerstrategien“ führen zum Erfolg oder Misserfolg? 

• Wie schaffe ich eine positive „Fehlerkultur“? 

Zielgruppe 

Alle Menschen, die ihre Fehlerkultur hinterfragen und neu definieren wollen. Mitarbeiter, die 
aus Fehlern wirklich lernen und aktiv Veränderungen vorantreiben wollen. 

Inhalt 

In diesem Seminar geht es um unser Fehlerverständnis in verschiedenen Situationen und 
Bereichen unseres Lebens. Ob zuhause oder am Arbeitsplatz, - wir hinterfragen den Sinn und 
Unsinn von so genannten „ehrlichen“ Gesprächen und „offenen“ Aussprachen. 
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• Wie gehe ich mit meinen und den Fehlern anderer um? 

• Sprechen wir über Fehler in unserem Unternehmen oder machen wir keine? 

• Spreche ich über Fehler und wenn ja, - wie tue ich das? 

Interesse? 

Weitere Infos über Project Engineering finden Sie unter www.projectengineering.de. Gerne 
nehmen wir auch persönlich mit Ihnen Kontakt auf. Schicken Sie einfach eine Mail an 
detlev.hessler@projectengineering.de oder rufen Sie an +49 6224 9908-21. 
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