Das individuelle Lernprogramm für Sie:

„Intuition!“ – leite mich bei
meinen Entscheidungen
Wie Sie lernen Ihrer Intuition und Ihrer inneren Führung zu vertrauen.
Moderne
Führungskräfte
sind
brillante
Systemdenker. Sie verbinden Verstand und
Bauchgefühl in einem Ganzen. Dazu ist kein Talent
nötig, sondern vielmehr die Bereitschaft, Neues
erfahren und die für die Aufmerksamkeit
zuständigen neuronalen Schaltkreise in unserem
Gehirn trainieren zu wollen. Die Grundlage der
wichtigsten
Führungseigenschaften
bilden
emotionale, organisatorische und strategische
Intelligenz und die Fähigkeit auszuwählen, was zu
dieser Struktur passt.
So werden Sie effektiver Gefühlsmanager!
Lernen Sie in kurzen Einzelsequenzen, wie


das innere Wissen und Führungstechniken gemeinsam funktionieren,



Sie den Zugang zu Ihrer inneren Führung, zu Ihrer emotionalen und sozialen
Kompetenz entdecken,



Sie ihre Mitarbeiter emotional stabilisieren und sie im Gleichgewicht halten
können,



wie Sie mutig zu Ihren Entscheidungen stehen,



wie Sie Im Hier und Jetzt ankommen und reaktionsschneller werden ,



wie Sie zuerst achtsam auf sich hören und dann Führungsmanagement und
Achtsamkeit bündeln

www.mutmachinstitut.at

Ein gelebtes, emotionales
Führungsmanagement
ermöglicht Ihnen

Forschungen zufolge trägt ein
emotional geführtes Team doppelt so
stark zu Spitzenleistungen bei!

 auf wichtige Veränderungen rascher zu reagieren,
 aus dem Hamsterrad aussteigen und aus Ihrer inneren Mitte handeln zu
können,
 Entscheidungen schneller treffen zu können, weil Sie ihrer inneren Stimme
vertrauen,
 Ihr Handeln zu reflektieren und zu stabilisieren,
 Mitarbeiterbindung und -motivation zu steigern,
 die Ressourcen Ihrer Teams zu fördern, wenn Sie zum Beispiel vor einem
großen Veränderungsprozess stehen,
 Mitarbeiter ins Boot holen und sie zu Mitgestaltern und Mitdenkern zu
entwickeln.
Im kompakten Einzelcoaching in Form von vierstündigen Einheiten und für Sie
individuell zusammengestellte Übungen erleben Sie, welches große Potenzial in
Ihnen steckt, wie Sie neben Ihren bisherigen Führungskompetenzen noch viel
erfolgreicher Ihre Menschenführung, Ihre Intuition und Ihre sozialen Fähigkeiten
entwickeln, Ihre Wahrnehmung schärfen und insgesamt wesentlich flexibler
werden können. Lassen Sie sich dabei begleiten. office@mutmachinstitut.at
In Ihre persönliche Entwicklung investieren Sie € 850,-- (excl. Reisespesen und
MwSt.) pro Einheit von vier Stunden Einzelcoaching. Zusätzlich erhalten Sie bei
Ihrer Anmeldung das Buch „Signale des Körpers“ – Wie Sie besser leben, wenn
Sie ihrer inneren Stimme vertrauen - als signierte Hardcover Version.

www.mutmachinstitut.at

