Freiräume
Wir entwickeln Unternehmer
Auszug aus dem Curriculum
Life Art Management® – WEITERBILDUNGEN

„You must learn
a new way to think
before you can master
a new way to be.“
Marianne Williamson

W

as zeichnet einen exzellenten Unternehmer aus? Er ist offen für Neues.

Offen für grundlegend neue Wege der Zusammenarbeit.
Offen, Wege zu beschreiten, den Mainstream zu verlassen und offen dafür,
jetzt schon das zu leben, was anderen heute noch unmöglich scheint.
Ihn zeichnet ein grundlegendes Interesse an Wandlung und Veränderung
aus, sowie Neugier und das Bewusstsein für den Menschen, der im
Mittelpunkt seines Denkens steht. Er sucht nach etwas anderem als dem,
woran alle zu glauben scheinen. Er übernimmt seine selbstdefinierte
Pionierrolle in Bezug auf Mitarbeiter- und Unternehmensführung und
entfaltet sich und die Potentiale all derer, die mit ihm zusammenarbeiten.
Er entwickelt eine magnetische Anziehungskraft auf Mitarbeiter,
Geschäftspartner und Kunden und schafft einen Nährgrund der
geistigen, mentalen und seelischen Entwicklung seines Umfeldes.

„Wenn du etwas über deine
Vergangenheit erfahren willst,
schau dir deinen Körper an.
Wenn du etwas über deine
Zukunft erfahren willst,
schau dir deine Handlungen an.“
Kalu Rinpoche

Was sind die großen Herausforderungen
unserer Zeit?
Die Führung von Unternehmen und Menschen bedarf einer Änderung des Fokus,
um auch in Zukunft erfolgreich zusammen zu arbeiten. Nur wer es schafft, Mitarbeiter,
Geschäftspartner und Kunden zu begeistern und einen Geist der Zusammenarbeit
zu schaffen, der auf Menschlichkeit basiert, wird dauerhaft Erfolg haben.
Nur körperlich und seelisch gesunde Mitarbeiter übernehmen dauerhaft Verantwortung
und entwickeln eine Kreativität, die von Selbstbewusstsein und Gleichwürdigkeit
statt von hierarchischem Druck gekennzeichnet ist. Die Schaffung eines solchen
Fundaments ist die Herausforderung für die Zukunft.
Dieses Fundament heißt Liebe.

An wen richtet sich die Ausbildung »Freiräume«?
Die Weiterbildung richtet sich an Unternehmer und Führungskräfte, die bereit sind,
auf dem Weg zu unternehmerischer Exzellenz ihre Komfortzone zu verlassen. Wenn Sie
hungrig nach Wissen sind, das Sie in ihrer persönlichen Entwicklung wirklich voranbringt
und auf eine neue, erfolgreichere Ebene hebt – dann ist das Ihr Programm.

Was sind die Inhalte der Ausbildung?
Ein Auszug:
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Grundlagen konstruktiver Führung
Schaffung von Selbst-Bewusstsein und Selbst-Erkenntnis
Kultivieren der großen Tugenden:
Güte, Liebe, Mitgefühl, Mut, Großzügigkeit,
Courage, Achtsamkeit und Freude
Herzliche, klare und wertschätzende Kommunikation
Mitarbeiterauswahl und –entwicklung
Gestalten von neuen Unternehmensprozessen
Einschränkende Muster erkennen und gezielt auflösen
Stolpersteine der Zusammenarbeit ausräumen
Begeisterung wecken
Gesund-Sein und Ausgeglichenheit
Meditation, Yoga und Beweglichkeitsübungen
Einen neuen Geist der Zusammenarbeit entwickeln

Was lerne ich
und was sind die Folgen des Gelernten?
Alle Module der Fortbildung zielen auf die Entwicklung eines neuen Verständnisses
von Zusammenarbeit und Unternehmensführung ab. Jedes Modul für sich legt Ihnen das
Handwerkszeug einer neuen Zeit bereit, um Sie dahin zu bringen, mutige
Entscheidungen zu treffen, die auf dem Fundament von Liebe und Vertrauen basieren.
Die Module bauen aufeinander auf und die Gruppe wächst miteinander.
Sie werden Mitarbeiter, Geschäftspartner, Kunden und Prozesse aus einem anderen
Blickwinkel sehen können und die richtigen Schlüsse für Ihre Unternehmensentwicklung
ziehen. Sie erschaffen für sich und andere einen Ort des neuen Denkens und Handelns.
Gemeinsamkeit und Kooperation ermöglichen Freiräume für alle.

Was sich konkret verändert:
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Attraktivität des Unternehmens für Kunden und Mitarbeiter steigt
Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungsquote steigen
Gesundes Wachstum des Unternehmens und seiner Mitarbeiter
Ideale Kommunikation
Ihre Einzigartigkeit am Markt wird sichtbar
Sie als Unternehmer arbeiten mehr am Unternehmen statt im Tagesgeschäft
Es werden weniger Fehler gemacht
Entlastung durch effizientere Prozesse
Freiräume für Weiterentwicklungen, Innovationen und Ideen entstehen
Mitarbeiter finden gemäß ihren Talenten den richtigen Platz
Steigende Kreativität
Kreativität bleibt im Unternehmen
Höhere Selbstverantwortung der Mitarbeiter
Das bedeutet für Sie: Mehr Lebenszufriedenheit und mehr Freiräume

Das machen wir anders als andere:
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Unternehmen werden als Orte von Lebensqualität und menschlicher
Entwicklung gesehen – und als Projekt dazu gemacht
Menschliches Hierarchie- und Konkurrenzdenken wird überflüssig
Altbekanntes, auch betriebswirtschaftliches Denken wird in Frage gestellt
Achtsamkeit ist unsere Grundhaltung
Die persönliche Spiritualität der Teilnehmer darf sich entwickeln
Andere wiederholen die Vergangenheit. Wir erfinden die Zukunft.

A BSCHLUSS
Nach erfolgreichem Absolvieren
des Abschlusstestings und aller Workshops erhalten Sie ein Abschlusszertifikat.
Absolventen dieser Life Art Management®
Fortbildungen sind in allen Bereichen
innovativer Unternehmen und
Netzwerke gerne gesehen.

Psychologische Unternehmensberatung
Zukunftsmanagement
Führungskräfteausbildung – Life Art Management®
in Übereinstimmung mit den Ausbildungsrichtlinien der
INTERNATIONAL HEALING ACADEMY (IHA).
Systemisches Coaching
Ganzheitliche Körperarbeit

„Diese Weiterbildung bietet einen grundlegenden Lösungsansatz für die aktuellen Problemstellungen in Unternehmen.
Sie eröffnet Perspektiven für die Zukunft.
Die dissoziierte Weltsicht von Wissenschaft und Wirtschaft
ist an ihren Grenzen angelangt. Die Konzepte der Zukunft werden
nicht mehr durch eine kalte, emotionslose Denkweise, sondern
durch die Einheit von Herz und Verstand sowie durch Fortschritte
geprägt sein, die den Menschen dienen.
Die Sehnsucht der Menschen nach Einfachheit und Überschaubarkeit
drückt sich in allen Lebensbereichen aus. Unternehmen müssen
zu einem Ort von Wohlbefinden, Miteinander und der Kreativität
werden oder sie sterben. Denn nur so wird Leben lebenswert."
Thomas Dickert und Brigitta Jellenko-Dickert,
aus „Komplexitäts-Management in Unternehmen”, Springer Fachmedien, 2014

Schwarzenberg 19rD-21629 Neu Wulmstorf
5FMFGPOrJOGP!EJDLFSUVOEKFMMFOLPDPNrXXXEJDLFSUVOEKFMMFOLPDPN

© läns/photocase.de - Tab62, Robert Kneschke, Monkey Business/fotolia.com, Studio Gleis 11, privat

Familiencoaching

