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Praxisnahe Ausbildung junger Führungskräfte: erfolgreiche Absolventen 

des zweiten ofraCar-Führungskräftetrainings erhalten ihre Zertifikate 

Himmelkron/Bayreuth. Strahlende Gesichter gab es bei der Abschlussveranstaltung des 

aktuellen Praxistrainings für junge Führungskräfte vom ofraCar – Automobilnetzwerk e.V. 

Mitte April in Himmelkron. Die Teilnehmer schlossen ein insgesamt 10-tägiges Seminar 

erfolgreich ab, das von Oktober 2013 bis April 2014 stattfand. Die nächsten Termine für eine 

Neuauflage der Schulung ab Oktober 2014 stehen aufgrund der erneut sehr positiven 

Stimmen zum Seminar bereits fest. Besonders gelobt wurden durch die Teilnehmer der hohe 

Praxisbezug, die Arbeit an Fallbeispielen sowie das individuelle Coaching.  

 

Gut gelaunte Teilnehmer beim Abschluss des  2. ofraCar-Praxistrainings für Führungskräfte mit ihren Trainern. 

 

Die gezielte Entwicklung von Mitarbeitern zu Führungskräften erlangt eine immer höhere 

Bedeutung. Richtig angewandt kann durch sie eine positive Führungskultur im eigenen 

Betrieb sichergestellt und eine bessere Mitarbeiterbindung erzielt werden. Gerade in 

Fertigungsbetrieben werden so nochmals Steigerungen in der Produktivität möglich.  

Auf Basis dieser Erkenntnis organisierte das ofraCar-Netzwerk in den vergangenen Monaten 

zum zweiten Mal sein sog. Praxistraining zum Thema „Wirksam Führen im Betrieb“. Die 

Teilnehmer konnten im Rahmen des Trainings berufsbegleitend und sehr praxisnah ihre 

bisherigen Fähigkeiten als (angehende) Führungskräfte überprüfen und professionell 

weiterentwickeln. Das modulare Trainingskonzept beinhaltete dazu neben klassischen 

Seminartagen abwechselnd auch Entwicklungs- und Praxistage. An letzteren standen v.a. 

die Auseinandersetzung mit der eigenen Führungspersönlichkeit und das Arbeiten an 

konkreten Fallbeispielen im Mittelpunkt. Die Erkenntnisse daraus waren für die Teilnehmer 

so bereits während der Schulung in ihrem betrieblichen Alltag anwendbar. 
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Inhaltlich spannte sich der Bogen im Training von der Vermittlung von Grundlagen zu 

Führungsmodellen und Rollenkompetenzen über Maßnahmen der Teamentwicklung bis hin 

zum Konflikt- und Change Management. Unter Leitung der beiden Trainier Harald Beck und 

Michael Zirlik wurde der „Werkzeugkoffer“ an Führungsinstrumenten gefüllt, um den 

Teilnehmern künftig im konkreten Fall ein noch sichereres und schnelleres Handeln zu 

ermöglichen.  

Großen Wert wurde darauf gelegt die Trainingsinhalte anschaulich und lebendig zu 

vermitteln. Neben Einzel- und Gruppenübungen stand zum Beispiel auch das „Coaching 

unterwegs“ in freier Natur auf dem Programm, das von den Teilnehmern begeistert 

aufgenommen wurde. „Der Nachmittag im Freien war eine tolle Erfahrung“, so einer der 

Teilnehmer.  

 

   
 

 
Impressionen aus dem Training: Gruppenarbeit (oben), Seminartage (unten links) und Coaching unterwegs 

(unten rechts). 

 

Entsprechend zufrieden zeigte sich am Ende auch ofraCar-Netzwerkleiter Christian Meister 

mit dem Verlauf des Trainings. „Wir hatten im Netzwerk ja bereits gute Erfahrungen mit dem 

ersten Praxistraining dieser Art im Vorjahr gemacht. Das erneut sehr positive Feedback der 

Teilnehmer freut uns natürlich und ist Motivation für eine Fortführung der Seminarreihe. 

Schließlich möchten wir über solche Maßnahmen kontinuierlich dazu beitragen unsere 

Mitgliedsbetriebe beim Ausbau ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit zu unter-

stützen.“  
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Entsprechend ist die nächste Auflage des Praxistrainings ab Herbst 2014 bereits geplant. 

Starttermin ist der 10. Oktober 2014. Einzelheiten zum Konzept, den weiteren Terminen, 

allen Schulungsinhalten sowie ein Anmeldeformular erhalten Interessenten ab sofort über die 

ofraCar-Geschäftsstelle oder unter www.ofracar.org.  

 

 
 

Anmeldungen und Reservierungen zur nächsten Auflage des Praxistrainings ab Oktober 

2014 sind ab sofort möglich. 

  

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie online unter www.ofracar.org bzw. über die 

ofraCar-Geschäftsstelle.  

 

Kontakt:  

Christian Meister, Tel. 0921/50736-410, christian.meister@ofracar.org. 
 

   


