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Was ist LUDOKI Leadership?

 Ein Training für Führungskräfte (erfahren oder 

wenig erfahren)

 Eine spielerische Art, um die Situationen und 

Fähigkeiten zu trainieren, die für effizientes 

Führen wichtig sind

 Keine spröde Theorie, die meist auch nur 

teilweise hängen bleibt
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Wieso braucht man LUDOKI Leadership?

Führung ist komplex und anspruchsvoll –

jeden Tag aufs Neue. Dabei sind es oft

die unerwarteten Situationen, die

spontan angemessenes und korrektes

Verhalten erfordern. Dann ist nicht

Theorie gefragt, sondern die gelebte

Praxisintelligenz, um intuitiv das Richtige

sofort richtig zu machen.

Genau hier setzt das Führungsspiel an:

Sie üben spielerisch die Situationen und

Fähigkeiten ein, die für effizientes

Führen wichtig sind. So pauken Sie nicht

spröde Theorie, die meist auch nur

teilweise hängen bleibt, sondern

erspielen sich sogleich wertvolle

Erfahrungen und nützliche Praxistipps

mit Spass und Freude!



Wie wird LUDOKI Leadership eingesetzt?

 Regelmässige Trainings  in der Gruppe 

mit allen Führungskräften fördern den 

Austausch sowie die Teamentwicklung

 Wertvolle Erfahrungen und nützliche 

Praxistipps werden mit Spass und 

Freude und über alle Kaderstufen 

hinweg trainiert

 Der Spielansatz im Training fördert 

zudem auf spielerische Art den 

Wettbewerbssinn

 Durch die 

Personalentwicklungsansätze kann 

LUDOKI Leadership in Kombination 

mit allen anderen Systemen eingesetzt 

werden



Wie trainiert man mit LUDOKI Leadership?

 LUDOKI Leadership wird in 

regelmässigen Abständen trainiert

 Ein Training dauert in der Regel einen 

halben Tag

 Der LUDOKI Leadership Coach 

begleitet das Training, moderiert und 

unterstützt bei Fragen oder Problemen



Organisatorisches zu LUDOKI Leadership

 LUDOKI Leadership darf nur von 

zertifizierten Coaches trainiert werden

 LUDOKI Leadership kann überall 

trainiert werden (es werden lediglich 

Tische und Stühle benötigt)

 LUDOKI Leadership wird in Gruppen à 

min. 3 – max. 5 Personen trainiert (bis 

max. 20 Personen pro Training 

möglich)

 Weiteres auch unter www.ludoki.com


