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Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter arbeiten auf hohem Leistungs- und Erfolgsniveau.  
Dabei ist der Einzelne gefordert, als „Stehaufmännchen“ folgende Themen zu bewältigen:

    Wirtschaftliches Handeln in instabilen Zeiten
    Umgang mit Veränderung
    Führen von schwierigen Verhandlungen
    Erkennen von Ungerechtigkeiten
    Erleben persönlicher Grenzen 
    Aushalten von Druck etc.

Den Umgang mit diesen Herausforderungen und deren Auswirkungen erleben Menschen individuell  
als sehr unterschiedlich. Es stellt sich die Frage: Was macht die eine Person belastbarer als die andere?

Die psychologische Forschung beschäftigt sich in diesem Zusammenhang mit dem Thema Resilienz  
(amerik. Resilience= Biegsamkeit, Unverwüstlichkeit). Das ist die Fähigkeit, Krisen, erschwerte  
Bedingungen und neue Herausforderungen stark und nachhaltig zu meistern, so dass die wahrgenom-
mene Handlungskompetenz auf einem leistungsfähigen Niveau bleibt. Diese Fähigkeit ist individuell  
unterschiedlich stark ausgeprägt und sie ist erlernbar.

Wir bieten Ihnen dieses einzigartige Thema, welches wir exklusiv für die Wirtschaft entwickelt haben,  
als 2-tägiges Entwicklungsprogramm an. Wir garantieren, dass Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter  
nachhaltig gerüstet werden
a) Turbulenzen (noch) energievoller zu meistern und 
b) ein individuelles Abwehrsystem für zukünftige Belastungen zu entwickeln, so dass
c) die Handlungskompetenz erhalten bleibt.
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Teilnahmegebühr: Auf Anfrage

Mit diesem hochwertigen Programm bieten wir Ihnen eine Versicherung, die Ihre Führungskräfte und 
Mitarbeiter im Falle von emotionalem Einbruch und Leistungsverlust stützt und es stark macht, sich dem 
Druck und Stress aufrecht entgegen zu stellen. Der Mensch steht auch in Zukunft auf stabilem Grund als 
Leistungsträger für seine Aufgaben mit seinen verwendbaren Ressourcen zur Verfügung.  
Die Formel, nach der sich das „Stehaufmännchen“ immer wieder aufrichtet findet auch hier Anwendung:

h2 <2r2

Das Verhältnis von h zu r ist für das Aufrichten erforderlich. Übersetzen wir h mit hazzle = Schwierig-
keiten und r mit Ressourcen, dann wird deutlich, dass je größer die Ressourcen, desto besser die Voraus-
setzungen zum Sich-wieder-Aufrichten. Mit diesem Seminar bieten Sie Ihrer Mitarbeiterschaft inspirieren-
de Möglichkeiten, diese Stärken neu zu entdecken.


