
 «Menschliche Führung gewinnt» - der Tages Workshop zum neuen Buch 
 

    
 
«Wir messen uns daran, wie wir das Leben anderer Menschen berühren.»  
Bob Chapman, CEO Barry Wehmiller 
 
Führung steckt im Wandel. Und doch, ob hierarchisch, agil oder selbstorganisiert, 
Effektivität, Schnelligkeit, Agilität, Wirken mit Freude, sowie die daraus resultierende Zufriedenheit und 
Leistungsbereitschaft von Mitarbeitenden sind das Ergebnis ernsthaft menschenzentrierter Führung, auch in 
virtueller Form. Bringe deine menschliche Führung auf die nächste Ebene und lass dich von den neuen 
Möglichkeiten überraschen. 
 
In diesem praxisorientierten Workshop 

- Erfährst du, wie sich Führung wandelt und was dennoch gleich bleibt 
- Wird klar, welches Menschenbild für menschliche Führung zentrale Voraussetzung ist 
- Erkennst du wie du das Gefühl und ein Klima von tiefer Verbundenheit schaffen und aufrecht erhalten 

kannst. Zusammenarbeit auf höchstem Niveau entsteht, Missverständnisse verschwinden. 
- Verstehst du, welche verborgenen und ungenutzten menschlichen Potenziale bei dir und deinen 

Mitarbeitenden entfaltet werden können.  
- Erfährst du, was gehirn- und bedürfnisgerechtes Führen und Agieren bedeutet 

Dazu gehören Präsenz und Aufmerksamkeit (Achtsamkeit), Intuition und kollektive Intelligenz in 
komplexen Entscheidungssituationen. Erhöhte Wirkung und Kraft sind die Folge.  

- Entdeckst du, wie mentale und emotionale Blockierungen und Gewohnheiten die persönliche Wirkung 
bremsen und wie diese beseitigt werden können .  

- Siehst du, wie deine Ausstrahlung durch authentisches Auftreten wächst. 
- Erkennst du, wie die Selbstführung (Selbstreflexion) zum Schlüssel jeden Fortschritts wird. 
- Erfährst du anhand von Beispielen, was es braucht, um eine echt menschliche (Führungs)-Kultur zu 

etablieren, welche dein Team zu Höhenflügen trägt.  
- Erkennst du, wie Vertrauensbeziehungen, höhere Ownership und Selbstverantwortung aller 

Beteiligten, mit und ohne Führungsaufgabe, höchstmögliches Engagement, echte Zufriedenheit sowie 
«neue» Loyalität ermöglichen. 

 
Zielgruppe 
Leader, Führungspersonen (und -talente), Verantwortungsträger, Geschäftsführer, Projektleader, Change 
Agents 
In diesem hoch interaktiven und doch besinnlichen Workshop gewinnen die Teilnehmenden Erkenntnisse und 
Einsichten auf verschiedenen Ebenen und machen neue Erfahrungen, die nachhaltig wirken.  
 
Workshop-Leitung: Dr. Claude Heini, Autor von «Menschliche Führung gewinnt» 
Nächste Durchführungen:  
Montag, 13. Dezember, 2021 – Schloss Greifensee, 0900 Uhr – 17 Uhr 
Freitag, 8. April, 2022 
Freitag, 17. Juni, 2022 
 
Investition je TN: Fr. 580 
Alle Teilnehmenden erhalten zudem das neue Buch «Menschliche Führung gewinnt» als Geschenk. 
Anzahl TN auf max. 8 -10 beschränkt 


