Führung & Intuition (Workshop)
«Die Intuition ist ein göttliches Geschenk,
der denkende Verstand ein treuer Diener.
Es ist paradox, dass wir heutzutage angefangen haben,
den Diener zu verehren und die göttliche Gabe zu entweihen.»
Albert Einstein

Was ist gute Führung - was sind gute Intuitionen und wie hängt beides zusammen? Diesen
und weiteren Fragen gehen wir in diesem spannenden, praxisbezogenen Workshop nach. Intuition ist gefühltes Wissen, das rasch im Bewusstsein auftaucht und nicht begründet werden
kann. Oft wird dafür auch der Begriff des Bauchgefühls verwendet.

Inhalt & Vorgehen
In diesem Tages-Workshop wenden wir uns der Frage zu, inwieweit uns Intuition in der Führung unterstützen kann und wir lernen, unserer «inneren Stimme» stärker zu vertrauen. Auch
die Art und Weise, wie wir Entscheide treffen und welche Rolle dabei dem «Bauch» zukommt,
schauen wir genauer an.
Erklärungsmodelle wie die somatischen Marker, die Spiegelneuronen und die unbewusste
Wahrnehmung bekommen in der Wissenschaft eine immer grössere Bedeutung als Erklärung
für die Intuition zugesprochen.
Der Tagesworkshop deckt folgende Inhalte ab:
 Input & Theorie zum Thema Intuition (Skript)
 Praktische Übungen zur Förderung der Intuition
 Intuition in der Führung; Theorie und Praxis
 Bauchentscheide vs. rationale Überlegungen
 Konkrete Umsetzung in der Führung
 Erfahrungsaustausch
 Grenzen der Intuition

Logistik & Investition
Für die Auswahl/Organisation einer geeigneten Seminarlokalität ist der Veranstalter besorgt.

Ihr Moderator & Coach
Frank Schellenberg ist spezialisiert auf Coachings von Führungskräften
des mittleren und oberen Managements. Er begleitet Teams und Unternehmen bei der Bewältigung von anspruchsvollen Aufgaben. Zudem setzt
er sich intensiv mit der Thematik des vertikalen Lernens bei der Führungskräfteentwicklung auseinander. In der Arbeit mit Einzelpersonen und
Teams sieht er grossen Handlungsbedarf, Gewohnheiten zu hinterfragen,
Muster zu brechen, um so Raum für Neues, für Innovationen zu schaffen.
Interesse geweckt - Sie wollen mehr wissen?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
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