
Kluge Köpfe, die souverän führen.  
 
 

 

 

 

 
Seminarprogramm 2017  

Für wirksame Führungskräfte.



Unsere Seminare 

 
 
Impulstraining Neurologische Führung (1 Tag) 

Werfen Sie einige Paradigmen über Bord und finden Sie neue Impulse für ein modernes, 
effizientes Führungsverhalten. 

Neurologische Führung (3 Tage) 

Motivation entsteht im Kopf. Erkennen Sie Denk- und Motivationsstrukturen der Mitarbeiter 
und drücken Sie die richtigen Knöpfe. 

Führungstraining an Bord einer Segelyacht (8 Tage) 

Hoch effizientes Führungstraining auf See, um auch in ungewohnten und dynamischen Sit-
uationen das Ruder stets in der Hand zu behalten. 

Führung und Gesundheit (2 Tage) 

Paradigmen-Wechsel: Gesundheit entsteht im Denken. Lernen Sie, das Denken Ihrer Mitar-
beiter positiv zu beeinflussen. Senken Sie nachhaltig die Krankenquote. 

SelfCare Management (3 Tage) 

Wer sich selbst gut führt, kann auch andere gut führen. Sichern Sie Ihre eigene Leistungs-
fähigkeit und integrieren Sie alle Lebensbereiche zu einem sinnvollen Ganzen. 

Selbstbewusst? – Denkste! (3 Tage) 

Authentisches, überzeugendes Auftreten beginnt zwischen den Ohren. Entwickeln Sie eine 
kraftvolle innere Überzeugung und treten Sie souverän auf.  



 

 
Herzlich willkommen. 

 
Führen mit Macht und Status hat ausgedient. Niemand nimmt Einfluss auf 

andere, weil er Vorgesetzter ist. Wer zukunftsfähig führen will, braucht neue 
Modelle der Beeinflussung. 

Mit diesem Seminarprogramm bieten wir Führungskräften ein einzigartiges 
Angebot an Weiterbildung. Beide Themen, Motivation und Gesundheit, be-

trachten wir auf der Basis umfangreicher Führungserfahrung und aus dem 
Blickwinkel modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse, insbesondere der 

Psychologie und Neurowissenschaften. Wir werfen Paradigmen über Bord, 
die Führungserfolg verhindern und schaffen für Sie neue Perspektiven. 

Als Teilnehmer unserer Seminare lernen Sie Wahrnehmungs- und Denkstruk-
turen zu erkennen. Sie wissen, wie auf neurologischer Ebene Motivation und 

Gesundheit entstehen. Und Sie nutzen das souverän im Führungsalltag. 
Damit schwinden Friktionen, Renitenzen lösen sich auf, das Engagement 

wächst, Mitarbeiter werden leistungsbereiter und leistungsfähiger und Sie 

formen mehr und mehr ein Hochleistungsteam. 

Sie werden sehen, wieviel mehr damit erreichbar wird. 

Gewinnen Sie noch mehr Einfluss. Steigern Sie Ihre Führungskompetenz auf 
ein zukunftsfähiges Niveau. Sprengen Sie Limits hin zu größerem Erfolg. 

 

 
 

 



Impulstraining Neuro logische  Führung 
Neue Impulse,  wie Führung wirksamer gel ingt. 


Gelingt Ihnen Führung wirksam bei jedem Mitarbeiter? Oder gibt es in Ihrem Team 
auch weniger engagierte und leistungsschwache Mitarbeiter? Gibt es Mitarbeiter,  bei  
denen Ihr gesamtes Führungsrepertoire versagt und Sie fast ein wenig machtlos sind? 

Trotz e iner Fül le wissenschaft l ich fundierter  Führungsmodel le stoßen wir  immer wieder an 

Grenzen. Und das l iegt  daran,  dass wir  fa lschen Paradigmen fo lgen: 

• Man kann Mitarbei ter  n icht  mot iv ieren.  

• Wenn der Mitarbei ter  n icht  wi l l ,  dann wi l l  er  n icht .  

• Menschen s ind bewusst handelnde und bewusst entscheidende Wesen. 

• Krankhei t  entsteht aufgrund physischer und psychischer Belastungen. 

Darüber h inaus gehen k lass ische Führungsmodel le von e inhei t l ichen Denk- und 

Mot ivat ionsstrukturen aus.   

In d iesem Impulstra in ing brechen wir  mit  

a l ten Paradigmen und bieten neue 

Perspekt iven an.  S ie betreten d ie Welt  der 

modernen Psychologie und Neurobio logie 

und Sie betrachten das Verhal ten von 

Mitarbei tern aus d iesem neuen Bl ickwinkel .  

Ihnen wird sofort  k lar,  warum Führung n icht  

immer gel ingen konnte.  

Ihr Nutzen 

Sie ref lekt ieren b isher ige Vorannahmen zum Thema Führung. Sie werden sehen, wie 

Mot ivat ion und Gesundhei t  im Gehirn entstehen und was es dazu braucht.  

S ie erkennen, welche Paradigmen wir  für  e in gel ingendes Führungsverhal ten aufgeben 

müssen. Und Sie verstehen, welches d ie besseren Ideen s ind. 

S ie begre i fen das Verhal ten Ihrer  Mitarbei ter  besser,  können es erk lären und es z ie l führend 

beeinf lussen. Sie erwei tern Ihre Führungskompetenz.  

Neuro logisch  heißt gehirngerecht.  

Neuro log ische  Führung wi l l ,  dass Sie durch gehi rngerechte Führungskompetenz le ichter  

E inf luss auf  das Mitarbei terverhal ten gewinnen.  



Inhalte 

Neuro logische  Grundlagen  -  Gehirn verstehen. 

Der Paradigmenwechsel -  Mot ivat ion und 
Gesundhei t  a ls Folgen unseres Denkens. 

Gehirnforschung  -  Moderne Erkenntn isse der 
Gehirnforschung für  nachhal t igen Führungserfo lg.  

Neuro logische  Programme  -  W ie Sie s ie erkennen 
und nutzen können. 

Das Model l  Neuro logische  Führung  -  So gel ingt  
Führung wirksamer.  

 

Termine 

24.11.2016 - Düsseldorf  

19.01.2017 - Düsseldorf  

23.02.2017 - Hamburg 

23.03.2017 - Kar lsruhe 

27.04.2017 - Dresden 

18.05.2017 - Düsseldorf  

22.06.2017 - Hamburg 

20.07.2017 - Dresden 

24.08.2017 - Düsseldorf  

21.09.2017 - Kar lsruhe 

16.11.2017 - Düsseldorf  

Dauer 

1 Tag 

Zielgruppe 

Führungskräf te,  d ie auch 
unmot iv ier te und le istungs-
schwache Mitarbei ter  gewinnen 
wol len.  

Methodik 

Fachbei t räge, Selbster fahrung, 
Fa l lbe ispie le der Tei lnehmer,  
Storyte l l ing und wei tere 
gehi rngerechte Lehr- und 
Lernmethoden, d ie d ie Inhal te in 
Ihrem konkreten Handeln 
etabl ieren.  Darüber h inaus achte 
ich sehr auf  Sprache, wei l  s ie 
über Er fo lg entscheidet.  

Tei lnahmehonorar 

890 Euro  zzgl .  Mwst.  

Beinhal tet  das Tra in ing,  
Tra in ingsunter lagen, 
Tagungsgetränke sowie 
Verpf legung innerhalb der 
Seminarze i ten.  

 



Neuro logische  Führung 
Der moderne Schlüssel  zu mehr Führungserfolg. 


Was geht im Kopf Ihrer Mitarbeiter vor sich - wer wol l te das nicht schon 
einmal wissen? In diesem Seminar entdecken Sie diese Strategien Ihrer 
Mitarbeiter.  Und Sie trainieren, sie gezielt  für Ihren Erfolg zu nutzen. Damit 
erreichen Sie auch die „schwierigen“ Mitarbeiter.  

Vermut l ich haben Sie n icht  nur hoch engagierte Mitarbei ter.  E in ige s ind unmot iv ier t ,  andere 
machen „Dienst nach Vorschr i f t “ .  E in ige s ind zu häuf ig krank oder n icht  ausre ichend 
belastbar.  Zudem drängt e ine scheinbar nur schwer zu mot iv ierende jüngere Generat ion auf  
den Arbei tsmarkt .  Unmot iv ier te und le istungsschwache Mitarbei ter  gefährden jedoch Ihren 
Er fo lg.  

Mit  der Kompetenz aus d iesem Tra in ing werden Sie e inf lussre icher.  Denn jetzt  drücken Sie 
d ie r icht igen Knöpfe beim Mitarbei ter.  Was werden Sie zukünft ig a l les erre ichen, wenn jeder 
Mitarbei ter  mit  vo l lem Engagement mitz ieht? 

Ihr Nutzen 

In  d iesem Tra in ing verstehen Sie,  wie das 
Gehirn mit  Bl ick auf  Mot ivat ion und 
Gesundhei t  funkt ion ier t .  S ie erkennen 
Wahrnehmungs-,  Denk- und 
Mot ivat ionsstrategien Ihrer  Mitarbei ter.  Und 
Sie t ra in ieren,  d iese Kompetenz gez ie l t  
e inzusetzen. 

Sie kennen das Model l  der Neuro log ischen  
Führung. Damit  wird k lar,  was d ie Mot ivat ion 
Ihrer  Mitarbei ter  wirk l ich fördert .  W ir  betrachten dre i  Ebenen:  

Mit  Neuro logischer  Kultur  gesta l ten Sie Voraussetzungen für  höchste Mot ivat ion.  Mit  
Neuro logischer  Haltung  entwickeln Sie e ine innere Hal tung, d ie Ihre Mitarbei ter  inspi r ier t .  

Und auf  der Ebene der Neuro logischen  Werkzeuge  schauen wir  uns durch die Br i l le  
moderner Psychologie und Neurobio logie d ie opt imale Gesta l tung der Führungswerkzeuge 
an:  Von Zie le setzen über Kontro l l ieren und Entscheiden bis h in zu Mitarbei ter  auswählen 
und entwickeln.  

Dieses Tra in ing ist  prax isor ient ier t :  W ir  besprechen Ihre „schwier igen Fäl le“ ,  analys ieren,  
warum s ie so schwier ig s ind und besprechen, wie es le ichter  geht.  Das Seminar l ie fer t  
Ihnen n icht  nur eye opener sondern auch sehr konkrete,  prax iserprobte Lösungen.  



Inhalte 

Wirksamkeit  als Kriter ium für erfolgreiche 
Führung. 

Überbl ick über neurobiologische Grundlagen .  

4 Schlüssel  für exzel lente Führungskräfte.  

Motivat ion aus Sicht des Gehirns.  

Das Model l  der Neuro logischen  Führung.  

Neuro logische  Kultur  -  Schaffen Sie e ine 
Hochle istungskul tur.  

Neuro logische  Haltung  -  Entwickeln Sie e ine 
inspi r ierende Hal tung. 

Die fünf Aufgaben wirksamer Führung. 

• Zie le setzen & inspi r ierend kommuniz ieren.  

• Eff iz ient  organis ieren & opt imal  p lanen. 

• Transparent entscheiden. 

• Wirksam kontro l l ieren.  

• Mitarbei ter  opt imal  auswählen & zukunftsfähig 
entwick len.  

 

Termine 

21.11. -  23.11.2016 - Düsseldorf  

20.02. -  22.02.2017 - Hamburg 

03.04. -  05.05.2017 - Dresden 

15.05. -  17.05.2017 - Düsseldorf  

19.06. -  21.06.2017 - Hamburg 

24.07. -  26.07.2017 - Dresden 

04.09. -  06.09.2017 - Hamburg 

16.10. -  18.10.2017 - Kar lsruhe 

27.11. -  29.11.2017 - Düsseldorf  

Dauer 

3 Tage 

Zielgruppe 

Führungskräf te,  d ie das vol le 
Potenz ia l  ihrer  Mitarbei ter  nutzen 
wol len.  

Methodik 

Fachbei t räge, Fa l ls tudien sowie 
E inzel-  und Gruppenübungen, 
kol leg ia le Beratung, Selbst-
er fahrung, Storyte l l ing und 
wei tere gehi rngerechte Lehr- und 
Lernmethoden, d ie d ie Inhal te in 
Ihrem konkreten Handeln 
etabl ieren.  Darüber h inaus achte 
ich sehr auf  Sprache, wei l  s ie 
über Er fo lg entscheidet.  

Tei lnahmehonorar 

2.280 Euro  zzgl .  Mwst.  

Beinhal tet  das Tra in ing,  
Tra in ingsunter lagen, 
Tagungsgetränke sowie 
Verpf legung innerhalb der 
Seminarze i ten.  

 



Führungstraining an Bord einer Segelyacht 
Intensivtraining für Führungskräfte 


Sonne, mäßiger Wind, wenig Wellen - da kann jeder segeln.  Aber was ist ,  
wenn es ungemütl ich wird? Was ist ,  wenn sich die Situat ion von Minute zu 
Minute ändert? Was ist ,  wenn Sturm aufkommt oder Wel len ins Boot 
schlagen? Kennen Sie diese Situat ion aus Ihrem Al l tag? Jetzt braucht es 
erfahrene Führungskräfte,  die die Nerven behalten. 

Die wenigsten Führungskräf te haben das in ihrem Führungsal l tag t ra in ier t .  An Bord e iner 
ca.  50-Fuß-Segelyacht t ra in ieren Sie,  auch in dynamischen und unüberschaubaren 
Si tuat ion das Ruder fest  in der Hand zu behal ten.  S ie t ra in ieren,  n icht  nur teamor ient ier t  zu 
denken sondern auch Kompetenzen zu ident i f iz ieren und zu integr ieren.  

Ihr Nutzen 

Dieses Tra in ing an Bord e iner Segelyacht br ingt Sie in ungewohnte Si tuat ionen. Sie 
übernehmen die Führung der Crew, lernen k lar  zu kommuniz ieren und jeden zu integr ieren.  

S ie t ra in ieren unter  Unsicherhei t  und 
ständigem Wandel ,  Z ie le zu setzen, d iese 
zu kommuniz ieren und Aufgaben zu 
delegieren.  Dabei  behal ten Sie n icht  nur 
d ie Crew sondern auch das gesamte 
Umfeld wachsam im Bl ick.  

Führungstra in ing auf  See ist  e ine hoch 
eff iz iente Tra in ingsform, um Ihre 
Führungsexpert ise wei ter  zu entwickeln.  
S ie werden zu den Besten gehören, L imits 
brechen und zu neuen Ufern aufbrechen. 
Zukünft ig b le iben Sie auch in unsicheren 
Si tuat ion souverän am Steuer.  

Dieses Tra in ing ist  ke in Vergnügungs- oder 
Fre ize i t törn,  sondern e in intensives 
Führungstra in ing.  Aufgrund der 
Schi ffsgröße ist  d ie Gruppengröße auf  8 
Tei lnehmer begrenzt.  



Inhalte 

Basics zum Führen einer Segelyacht.  

Grundlagen der Neuro logischen  Führung .  

Führung unter Unsicherheit .  

Identi f iz ierung von Kompetenzen und Ressourcen.  

Aufrechterhalten einer hohen Motivat ion und 
Leistungsfähigkeit  in der Crew. 

Zielspezif ische Kommunikation mit  den Crew-
Mitgl iedern. 

Identi f iz ierung eigener hinderl icher internaler 
Überzeugungen. 

Feedback zu eigenem und fremden 
Führungsverhalten. 

 
 

Termine 

29.04. -  06.05.2017 - Ostsee 

27.05. -  03.06.2017 - Ostsee 

01.07. -  08.07.2017 - Ostsee 

09.09. -  16.09.2017 - Ostsee 

30.09. -  07.10.2017 - Ostsee 

21.10. -  28.10.2017 - Ostsee 

Dauer 

8 Tage 

Zielgruppe 

Führungskräf te,  d ie das Führen in 
unsicheren und s ich ständig 
wechselnden Si tuat ionen 
t ra in ieren wol len.  W ir  setzen e inen 
normalen Gesundhei tszustand 
voraus.  

Methodik 

Kle ine theoret ische Inputs,  Basics 
zur Handhabung e iner Segelyacht,  
prakt ische Führung des Schi ffes,  
indiv iduel les und Gruppen-
Feedback zum Führungsverhal ten.  
Darüber h inaus achten wir  sehr 
auf  Sprache, wei l  s ie über Er fo lg 
entscheidet.  

Tei lnahmehonorar 

5.900 Euro  zzgl .  Mwst.  

Beinhal tet  das Tra in ing,  
Tra in ingsunter lagen, 
Tagungsgetränke sowie 
Vol lverpf legung und Übernachtung 
an Bord. Die Tei lnehmer s ind 
entsprechend vers ichert .  

 



Führung & Gesundheit  
Programmieren Sie eine unterdurchschnit t l iche Krankenquote. 


Was krank macht,  wissen wir.  Doch wir  wissen kaum, was gesund macht.  Dieses 
Training lüftet das Geheimnis,  zeigt Ihnen, wie Gesundheit  entsteht und wie Sie als 
Führungskraft  die Krankenquote ganz gezielt  senken können. 

In  der Regel  wol len wir  Krankhei t  vermeiden oder besei t igen.  Prävent ive Ansätze s ind dabei  

eher se l ten.  Nahezu immer suchen wir  nach Ursachen im Außen. Doch dieses Paradigma 

müssen wir  aufgeben, wol len wir  über Gesundhei t  nachdenken. 

Ver l iebte werden n icht  krank.  Warum wohl? -  W ie wäre es,  wenn Ihre Mitarbei ter  in ihren 

Job so ver l iebt  s ind,  dass s ie deshalb gar n icht  krank werden können? 

In d iesem Tra in ing ze igen wir  Ihnen wirksame Ansätze,  wie Gesundhei t  entsteht.  Und Sie 

setzen diese Ansätze auf  konkretes Führungsverhal ten um. Programmieren Sie Ihre 

Mitarbei ter  doch auf  Gesundhei t .  

Ihr Nutzen 

In  d iesem Tra in ing er fahren Sie wie Gesundhei t  entsteht.  S ie lernen moderne Ansätze der 

Salutogenese- und Resi l ienzforschung sowie der Epigenet ik und der 

Psychoneuroimmunologie kennen. 

Sie übertragen diese Ansätze auf  konkretes Führungsverhal ten im Modell  der 
Neuro logischen  Führung .  S ie analys ieren Ihr  Führungsreperto i re im L icht  d ieses Model ls .  

Ganz nebenbei  werden 

Sie auch für  s ich se lbst  

gesundhei tsstärkende 

Faktoren erkennen und 

in Ihr  persönl iches 

Leben integr ieren.  

 



  
Inhalte 

Gesundheit  auf neuro logisch  -  Gesundhei t  beginnt im 
Kopf.  

Psychoneuroimmunologie  -  W ie Sie das Immunsystem 
Ihrer  Mitarbei ter  stärken. 

Salutogenese  -  Die Ressourcen, aus denen Gesundhei t  
und Leistungsstärke gemacht ist .  

Resi l ienz  -  Die 7 Säulen der W iderstandskraf t .  

Epigenetik  -  Die Wahrhei t  über d ie Vererbung. 

Neuro logische  Kultur  -  K l ima, in dem s ich Mitarbei ter  in 
ihren Job ver l ieben. 

Ihre innere Haltung  -  Geben Sie acht auf  Ihre Gedanken. 

Ihre Führungswerkzeuge  -  Hel fen Sie dem Ver l ieben auf  
d ie Sprünge. 

Ressourcen stärken  -  W ie Sie starke Mitarbei ter  
gewinnen. 

Resonanz und Gesundheit  -  Programmieren Sie Ihre 
Mitarbei ter  auf  Gesundhei t .  

Termine 

07.11. -  08.11.2016 - Dresden 

13.02. -  14.02.2017 - Dresden 

08.05. -  09.05.2017 - Düsseldorf  

10.07. -  11.07.2017 - Kar lsruhe 

09.10. -  10.10.2017 - Hamburg 

Dauer 

2 Tage 

Zielgruppe 

Führungskräf te,  d ie e ine deut l ich 
unterdurchschni t t l iche 
Krankenquote rea l is ieren wol len.  

Methodik 

Fachbei t räge, Fa l ls tudien sowie 
E inzel-  und Gruppenübungen, 
kol leg ia le Beratung, Selbst-
er fahrung, Storyte l l ing und 
wei tere gehi rngerechte Lehr- und 
Lernmethoden, d ie d ie Inhal te in 
Ihrem konkreten Handeln 
etabl ieren.  Darüber h inaus achte 
ich sehr auf  Sprache, wei l  s ie 
über Er fo lg entscheidet.  

Tei lnahmehonorar 

1.580 Euro  zzgl .  Mwst.  

Beinhal tet  das Tra in ing,  
Tra in ingsunter lagen, 
Tagungsgetränke sowie 
Verpf legung innerhalb der 
Seminarze i ten.  

 



SelfCare Management 
Work-Li fe-Integrat ion und mentales Stressmanagement. 


Erfolgski l ler  Nr.  1:  73 Prozent der Führungskräfte leiden unter zu viel  Stress. 
Und die meisten glauben, dass das so sein muss. Damit bleiben Sie hinter 
ihrem eigentl ichen Leistungsanspruch zurück. In diesem Training lernen Sie 
Stressmanagement und Work-Life-Integrat ion ohne Kompromisse. 

Engagierte Führungskräf te,  wie Sie,  machen ganz schnel l  Kompromisse:  Da muss die 
Fami l ie  oder Freunde zurück stehen, da b le ibt  das Hobby auf  der Strecke oder d ie 

Gesundhei t  muss zunächst e inmal  warten.  Doch i rgendwann le idet  darunter  auch der Job. 

Sie gehören zu den Besten? 
Leistungssport ler  t ra in ieren v ie l  und 

verausgaben s ich in den Wettkämpfen. 
Doch die Besten pf legen a l le  

Lebensbere iche. Sie achten auf  Ernährung 
und Schlaf ,  auf  Ausgle ich und Entspannung 

sowie auf  gute soz ia le Unterstützung. Sie 
steuern ihre Gedanken und nutzen menta le 

Power.  S ie betre iben Work-L i fe- Integrat ion 
für  bestmögl iche Leistung. Und Sie? 

Ihr Nutzen 

In  d iesem Tra in ing  analys ieren Sie Ihre verschiedenen Lebensbere iche. Sie opt imieren Ihre 
Ressourcen. Sie schärfen Ihren Bl ick für  das,  was Sie wirk l ich wol len.  

S ie setzen s ich auf  e ine neue Art  und Weise Z ie le und gesta l ten Work-L i fe- Integrat ion   für  
e in konsequent  auf Er fo lg fokussiertes Leben – in Ihrer  jetz igen Führungsaufgabe, in Ihrer  

wei teren beruf l ichen Entwick lung und in a l len anderen Lebensbere ichen. 

Sie machen Ihre Werte und Pr inz ip ien   t ransparent und f inden dar in Unterstützung.  Sie lösen 

Fr ikt ionen auf  und lernen menta le Techniken, mit  denen Sie  souverän und gelassen Ihr  
Bestes geben. 

Sie verstehen, wie Stress entsteht und wie Sie zur Ent fa l tung Ihrer  vo l len Leistungsstärke 
sehr eff iz ient  entspannen können.  

Work-Life-Integrat ion und mentales Stressmanagement für erfolgreiche 
Führungskräfte ohne Kompromisse.  



Inhalte 

Hel ikopter-View  -  Betrachten Sie Ihr  Leben mit  
etwas Abstand. 

Opfer oder Gestalter?  -  Programmieren Sie s ich auf  
Er fo lg mit  menta len Strategien.  

Talente,  Stärken, Ressourcen  -  Basis für  Mot ivat ion,  
Er fo lg und Gesundhei t .  

Energy f lows where attent ion goes  -  W ie Sie das 
erre ichen, was Sie wirk l ich wol len.  

Mentales Stressmanagement  -  Das Gehirn 
herunter fahren und innere Power entwickeln.  

Regeln,  Werte und Prinzipien  -  Antre iber und 
Saboteure.  

Neuro logische  Ziele  -  S ie erre ichen Ihre Z ie le 
le ichter  und schnel ler.  

Systemisches Netz  -  Welche Verbindungen tun gut 
und welche rauben Kraf t? 

Persönl icher Entwicklungsplan  -  So entwickeln Sie ganz 
gez ie l t  Ihre Ressourcen.

Termine 

20.03. -  22.03.2017 - Kar lsruhe 

26.06. -  28.06.2017 - Hamburg 

21.08. -  23.08.2017 - Dsüseldorf  

06.11. -  08.11.2017 - Dresden 

Dauer 

3 Tage 

Zielgruppe 

Führungskräf te,  d ie ke ine 
Kompromisse mehr machen 
wol len.  

Methodik 

Fachbei t räge, Fa l ls tudien sowie 
E inzel-  und Gruppenübungen, 
kol leg ia le Beratung, 
Selbster fahrung, Storyte l l ing und 
wei tere gehi rngerechte Lehr- und 
Lernmethoden, d ie d ie Inhal te in 
Ihrem konkreten Handeln 
etabl ieren.  Darüber h inaus achten 
wir  sehr auf  Sprache, wei l  s ie 
über Er fo lg und Misser fo lg 
entscheidet.  

Tei lnahmehonorar 

2.280 Euro  zzgl .  Mwst.  

Beinhal tet  das Tra in ing,  
Tra in ingsunter lagen, Verpf legung 
innerhalb der Seminarze i ten.  

 



Selbstbewusst? -  Denkste!  
Innere Größe und natür l iche Author i tät  beginnen im Kopf. 


Kennen Sie Führungskräfte,  die mit  ihrer Präsenz andere in ihren Bann ziehen? Al le 
Augen r ichten sich auf sie.  Und was sie sagen, ist  Gesetz.  Diese Ausstrahlung beginnt 
im Kopf.  In diesem Training entwickeln Sie Ihr eigenes Mind Set,  mit  dem auch Sie 
noch selbstbewusster,  präsenter und gewinnender auftreten. 

Vie len Führungskräf ten feh l t  d ieses se lbstbewusste,  souveräne Auft reten und e in ige 
kompensieren das mit  Arroganz.  Das spüren die Mitarbei ter.  Mangelnde Akzeptanz ist  d ie 
Folge.  Oder ihr  Auft r i t t  vor Gruppen ist  in Gefahr.  Ihre e igent l iche Botschaft  geht unter.  

A ls Führungskraf t  brauchen Sie e inen überzeugenden, souveränen Auft r i t t .  In d iesem 
Seminar entwickeln Sie Denkprogramme, Überzeugungen und e ine aufrechte Hal tung, d ie 
mit  innerer  Größe und natür l icher Author i tät  andere in Ihren Bann z ieht .  

Und dazu müssen Sie n icht  über g lühende Kohlen laufen oder Tschakka  rufen.  W ir  ze igen 
Ihnen v ie l  wi rkungsvol lere und nachhal t igere Techniken. 

Ihr Nutzen 

Sie t reten gelassen auf  und ze igen innere Größe, gerade auch in konf l ik tären Si tuat ionen. 
Sie überzeugen mit  natür l icher Souveräni tät  andere Menschen und ble iben jederze i t  Herr  
der Lage. Ihre Werte und Überzeugungen steuern Sie s icher durch jede Si tuat ion.  

Ihre Ausstrahlung wird posi t iver,  st rah lender,  gewinnender.  Menschen fo lgen Ihnen, wei l  S ie 
mehr und mehr Char isma entwickeln,  das andere anz ieht .  

Und Sie werden in s ich 
se lbst  mehr Power 
posi t iver  innerer  
Überzeugungen spüren. 
An Ihnen wird man s ich 
or ient ieren,  wie an 
e inem Leuchtturm in der 
Brandung.  



  
Inhalte 

Souveränität auf neuro logisch  -  Es beginnt in Ihrem 
Kopf.  

Natürl iche Authentiz i tät  -  Fühlen Sie s ich in Ihrer  
e igenen Haut wohl .  

Die Macht des Unbewussten  -  Programmieren Sie Ihren 
inneren Kompass.  

Echtes Feedback  -  Schauen Sie h in und wieder in 
den Spiegel .  

Der Regisseur in Ihrem Kopf  -  Gesta l ten Sie 
souverän Ihre Führungsszenen.  

Emotionale Intel l igenz gewinnen  -  Lassen Sie Siege 
entstehen.  

Nehmen Sie Haltung an!  -  Entwickeln Sie innere 
Größe.  

Mehr Kraft  in der inneren und äußeren Stimme  -  
Kommen Sie an!  

Entspannen Sie sich  -  Methoden gegen Stress und 
für  Gelassenhei t .  

Ins Handeln kommen  -  Die nächsten Schr i t te zu 
innerer  Größe und natür l icher Author i tät .

Termine 

15.03. -  17.03.2017 - Hamburg 

17.07. -  19.07.2017 - Dresden 

25.09. -  27.09.2017 - Kar lsruhe 

20.11. -  22.11.2017 - Düsseldorf  

Dauer 

3 Tage 

Zielgruppe 

Führungskräf te,  d ie noch s icherer 
auf t reten und gewinnender führen 
wol len sowie junge Führungs-
kräf te,  d ie neu in e iner ersten 
Führungsverantwortung stehen 
und denen der Schuh noch etwas 
zu groß ist .  

Methodik 

Fachbei t räge, Fa l ls tudien sowie 
E inzel-  und Gruppenübungen, 
kol leg ia le Beratung, Selbst-
er fahrung, Storyte l l ing und 
wei tere gehi rngerechte Lehr- und 
Lernmethoden, d ie d ie Inhal te in 
Ihrem konkreten Handeln 
etabl ieren.  Darüber h inaus achte 
ich sehr auf  Sprache, wei l  s ie 
über Er fo lg entscheidet.  

Tei lnahmehonorar 

2.280 Euro  zzgl .  Mwst.  

Beinhal tet  das Tra in ing,  
Tra in ingsunter lagen, 
Tagungsgetränke sowie 
Verpf legung innerhalb der 
Seminarze i ten.  

 



 

 

 

 

 

MARCUS HEIN 
Akademie für  Neuro log ische  Führung  

 
Rosenhain 7a  
47804 Krefe ld 

Telefon:  +49 2151 36 20 35-1  
Telefax:  +49 2151 36 20 35-2 

eMai l :  in fo@marcus-hein.de 

www.marcus-hein.de



 

Terminübersicht 2017 und Honorare  
Die Preise verstehen sich zzgl. Mwst. und beinhalten das Teilnahmehonorar, 
Seminarunterlagen, Tagungsgetränke und das Mittagessen.  
Irrtum und Änderung des Seminarortes bleiben vorbehalten.
	  

Neurologische Führung 

	 	 21.11.2016	 bis	 23.11.2016	 Düsseldorf	 2.280,00	 Euro 

	 	 20.02.2017	 bis	 22.02.2017	 Hamburg	 2.280,00	 Euro 

	 	 03.04.2017	 bis	 05.04.2017	 Dresden	 2.280,00	 Euro 

	 	 15.05.2017	 bis	 17.05.2017	 Düsseldorf	 2.280,00	 Euro 

	 	 19.06.2017	 bis	 21.06.2017	 Hamburg	 2.280,00	 Euro 

	 	 24.07.2017	 bis	 26.07.2017	 Dresden	 2.280,00	 Euro 

	 	 04.09.2017	 bis	 06.09.2017	 Hamburg	 2.280,00	 Euro 

	 	 16.10.2017	 bis	 18.10.2017	 Karlsruhe	 2.280,00	 Euro 

	 	 27.11.2017	 bis	 29.11.2017	 Düsseldorf	 2.280,00	 Euro 

Führung und Gesundheit 

	 	 13.02.2017	 bis	 14.02.2017	 Dresden	 1.580,00	 Euro 

	 	 08.05.2017	 bis	 09.05.2017	 Düsseldorf	 1.580,00	 Euro 

	 	 10.07.2017	 bis	 11.07.2017	 Karlsruhe	 1.580,00	 Euro 

	 	 09.10.2017	 bis	 10.10.2017	 Hamburg	 1.580,00	 Euro 

SelfCare Management für Führungskräfte 

	 	 20.03.2017	 bis	 22.03.2017	 Karlsruhe	 2.280,00	 Euro	  

	 	 26.06.2017	 bis	 28.06.2017	 Hamburg	 2.280,00	 Euro 

	 	 21.08.2017	 bis	 23.08.2017	 Düsseldorf	 2.280,00	 Euro 

	 	 06.11.2017	 bis	 08.11.2017	 Dresden	 2.280,00	 Euro 

Selbstbewusst? - Denkste! 

	 	 15.03.2017	 bis	 17.03.2017	 Hamburg	 2.280,00	 Euro	  

	 	 17.07.2017	 bis	 19.07.2017	 Dresden	 2.280,00	 Euro 

	 	 25.09.2017	 bis	 27.09.2017	 Karlsruhe	 2.280,00	 Euro 

	 	 20.11.2017	 bis	 22.11.2017	 Düsseldorf	 2.280,00	 Euro 
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Terminübersicht 2017 und Honorare  
Die Preise verstehen sich zzgl. Mwst. und beinhalten das Teilnahmehonorar, 
Seminarunterlagen, Tagungsgetränke und das Mittagessen.  
Irrtum und Änderung des Seminarortes bleiben vorbehalten.

 

Führungstraining auf See (incl. Vollverpflegung an Bord) 

	 	 29.04.2017	 bis	 06.05.2017	 Heiligenhafen	 5.900,00	 Euro 

	 	 27.05.2017	 bis	 03.06.2017	 Heiligenhafen	 5.900,00	 Euro 

	 	 01.07.2017	 bis	 08.07.2017	 Heiligenhafen	 5.900,00	 Euro 

	 	 09.09.2017	 bis	 16.09.2017	 Heiligenhafen	 5.900,00	 Euro 

	 	 30.09.2017	 bis	 07.10.2017	 Heiligenhafen	 5.900,00	 Euro 

	 	 21.10.2017	 bis	 28.10.2017	 Heiligenhafen	 5.900,00	 Euro 

Workshop Neurologische Führung 

	 	 13.03.2017	 bis	 14.03.2017	 Hamburg	 1.580,00	 Euro 

	 	 08.06.2017	 bis	 09.06.2017	 Dresden	 1.580,00	 Euro 

	 	 18.09.2017	 bis	 19.09.2017	 Karslruhe	 1.580,00	 Euro 

	 	 13.11.2017	 bis	 14.11.2017	 Düsseldorf	 1.580,00	 Euro 

Impulstraining Neurologische Führung 

	 	 24.11.2016	 	 	 Düsseldorf	 890,00	 	Euro 

	 	 19.01.2017	 	 	 Düsseldorf	 890,00	 	Euro 

	 	 23.02.2017	 	 	 Hamburg	 890,00	 	Euro 

	 	 23.03.2017	 	 	 Karlsruhe	 890,00	 	Euro 

	 	 27.04.2017	 	 	 Dresden	 890,00	 	Euro 

	 	 18.05.2017	 	 	 Düsseldorf	 890,00	 	Euro 

	 	 22.06.2017	 	 	 Hamburg	 890,00	 	Euro 

	 	 20.07.2017	 	 	 Dresden	 890,00	 	Euro 

	 	 24.08.2017	 	 	 Düsseldorf	 890,00	 	Euro 

	 	 21.09.2017	 	 	 Karlsruhe	 890,00	 	Euro 

	 	 16.11.2017	 	 	 Düsseldorf	 890,00	 	Euro 
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Anmeldung

Teilnehmer: 

Rechnungsempfänger: 

Hiermit melden wir den o. g. Teilnehmer verbindlich zu o. g. Seminar/Veranstaltung an.  

Das Teilnahmehonorar beinhaltet die Seminarteilnahme und Seminarunterlagen sowie Verpflegung innerhalb der 
Seminarzeiten. Übernachtungen, Frühstück und Abendverpflegung sind nicht inbegriffen. 

Bei einer Absage später als 4 Wochen vor der Veranstaltung wird das gesamte Honorar fällig. Es kann alternativ ein 
Ersatzteilnehmer benannt werden. 

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MARCUS HEIN - Akademie für Neurologische Führung, deren 
Kenntnis ich/wir mit meiner/unserer Unterschrift bestätige/n. 

 

Anmeldeformular bitte per Telefax an: +49 (0) 2151 36 20 352

Seminar
 von bis

Anrede

Vorname / Name

Titel

Geburtsdatum

Funktion/Abteilung

Anschrift  
 
 

Telefon / Telefax

eMail-Adresse

Übernachtungswunsch Anreise: Abreise:

Unternehmen/Organisation

Abteilung/Ansprechpartner

Anschrift  
 
 

Telefon / Telefax

eMail-Adresse

Datum Stempel, Unterschrift
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