
„Meine 25. Stunde“ -  
Das offene Seminar zum Buch

Trainer: Kai Heß,Inhaber ZTN D
Dauer: 9 bis 16 Uhr
Maximal 12 Teilnehmer
Ort: Seminarhotel im Raum München
Investition: 550.- € incl. Buch zzgl. MwSt. und Seminarpauschale 
                    

Zeit ist unser wertvollstes Gut! Nur haben wir leider viel zu wenig davon.
Dieses Training macht das Unmögliche möglich und schenkt Ihnen Ihre 25. Stunde!
Die Teilnehmer kommen aus unterschiedlichen Firmen.

Wie das geht?   |  Termin: 03.07.2020
	 Effizienz und Effektivität
	 Zeitfresser erkennen und eliminieren
	 Zeittypen und ihre Probleme
	 Moderne Zeitmanagement-Methoden
	 „Agiles“ Zeitmanagement

Lucio Zallot, General Manager Central Europe v. HEAD Sport GmbH:
„Nachdem ich zwölf Jahre lang General Manager für HEAD Switzerland war, sollte ich zusätzlich die Verantwor-
tung für Deutschland und Österreich übernehmen. Ein Job, den zuvor drei General Manager sehr erfolgreich 
gemacht hatten, wurde zu einem. Wie sollte das gehen? Von Anfang an war mir klar, dass ich meine bisherige 
Arbeit nicht in derselben Weise würde fortführen können. Meine ständige Anwesenheit in drei Ländern zeitgleich 
war schlicht unmöglich und meine Kapazitäten erlaubten die Ausführung gewisser Aufgaben nicht mehr und 
verlangten die Auslastung auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Kai Hess lernte ich erst Monate später bei einem Führungsseminar kennen– Und ich wünschte mir, ich hätte 
seine Hilfestellungen schon zu einem früheren Zeitpunkt in Anspruch nehmen können. In der Sportsprache 
gesprochen: Ich war Coach und nicht mehr Feldspieler. Tore sollten nun andere schießen. Führen durch De-
legation ist einer der Grundsteine meines Führungsstils. Und dieser musste nun in drei eigenständigen Teams 
realisiert werden. Um den Anforderung dreier Länder – sowie auch meines privaten Umfelds – zu genügen, 
musste ich nicht nur meine Zeit, sondern allgemein meine Kapazitäten gut und effektiv planen.
Natürlich gilt das nicht nur für mich, sondern für alle meine Führungskräfte. Die nötigen Werkzeuge und Denk-
anstöße dazu lieferte uns Kai Hess im genannten Seminar. Die entstandene Dynamik war erstaunlich und sehr 
positiv. Wir lernten effektiver mit unserer Zeit umzugehen und dass es für uns als Führungskraft eine Pflicht ist, 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Schützen deshalb, weil wir die Bewahrung einer Balance 
von Arbeit, Partnerschaft, Familie und Freizeit ermöglichen sollen. Zudem fungieren wir als Führungskräfte 
auch als Vorbilder, sollten also die Möglichkeit einer solchen Balance vorleben können.
Schlussendlich geht es aber nicht nur darum, eine Art Wohlfühl-Oase zu kreieren. Wir wollen wirtschaftlich 
erfolgreich sein. Und wir schaffen einen positiven Eindruck bei unseren Kundinnen und Kunden, die uns als 
dynamische und vor allem vertrauenswürdige Partner anschauen.“


