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SEMINARBESCHREIBUNG
In einer veränderten Arbeitswelt ist der Umgang mit Stress und
Belastungsspitzen essentiell für die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter.
Resiliente Mitarbeiter bewältigen hohe Anforderungen besser,
reagieren flexibler und sind gesünder.
INHALT
Verständnis schaffen zum Thema Resilienz. Mit anschaulichen und leicht durchführbaren Methoden wird
resilientes Verhalten vermittelt und die 7 Schlüssel zur Resilienz aufgezeigt. Schritt für Schritt wird Vertrauen
aufgebaut, die eigene Widerstandskraft ermittelt und der persönliche Resilienzmuskel gestärkt. Einfache und
praxisnahe Tools geben Hilfestellung zur Entwicklung mentaler Stärke und der Überwindung von emotionalen
Befindlichkeiten. Die Handlungskette von Gedanken > Gefühlen > Handlungen > Ergebnissen, wird das
Belastungszeiten
verlangen
in untermauern.
der
Training konsequent begleiten
und mit den Souveränität
verschiedensten Beispielen
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Führung. Dabei ist Selbstführung genauso wichtig wie
N U T Z E NKunden und
die Führung von Mitarbeiter,
o Verständnis für innere Widerstandskraft entwickeln
Geschäftspartnern.
o Training des Resilienzmuskels
o Wahrnehmung
von konstruktiven
destruktiven
Mit der Entwicklung
der
eigenen und
inneren
Stärke, mit
Denkmustern
emotionalero Intelligenz
und Herzintelligenz wird eine
Stärkung von Selbstwert und Selbststeuerung
gesunde undo erfolgreiche
Führung möglich.
Den Alltag achtsam gestalten
o Klärung von emotionalem Ballast
Geistige Klarheit
lässt auch in anspruchsvollen
o Förderung von Optimismus und Zukunftsgestaltung
Zeiten den oFokus
auf und
Strategien
Ziele
Impulsvortrag
leicht erlernbareund
Strategien,
die halten. Mit
sofort schnelle
im beruflichen und
Alltag angewendet
ihr gelingt es,
undprivaten
richtige
Entscheidungen
werden können
zu treffen.
Sie lernen, wie Sie präsent,
und souverän aus
Z I E L G R U Pstabil
PE
o Mitarbeiter aus
den verschiedensten
schwierigen Situationen
hervorgehen.
Bereichen, ohne Altersbeschränkung
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DAUER
Belastungszeiten verlangen Souveränität in der Führung. Dabei ist Selbstführung genauso
1X 2 Tage
wichtig wie die Führung von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern.
Mit der Entwicklung der eigenen inneren Stärke, mit emotionaler Intelligenz und
TERMIN/ORT
Herzintelligenz wird eine gesunde und erfolgreiche Führung möglich.
Nach Absprache
Geistige Klarheit lässt auch in anspruchsvollen Zeiten den Fokus auf Strategien und Ziele
halten. Mit ihr gelingt es, schnelle und richtige Entscheidungen zu treffen.
Sie lernen, wie Sie präsent, stabil und souverän aus schwierigen Situationen hervorgehen.
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