
 

 

 

 

LEADING FROM WITHIN… BEYOND BORDERS 

- Intensivtrainingsworkshop für Menschen, die Veränderungen bewirken und begleiten – 

Ihr Profil Herausragende Führungspersönlichkeiten wachsen über die eigenen Grenzen hinaus, indem 
sie eine solide Führungsbasis schaffen und die Erwartungen derer erfüllen, mit denen sie 
arbeiten. In anspruchsvollen Zeiten, die durch Dysfunktion und Spaltung gekennzeichnet sind, 
benötigen Organisationen und Unternehmen inspirierte, fähige und vernetzte 
Führungskräfte, die wissen, wer sie sind und wie sie ihr volles Potenzial authentisch einsetzen 
können. Denn: starke Führung kommt von innen. 
Sie sind ein Manager, der sein Team erfolgreicher machen oder mehr Verantwortung 
übernehmen und befördert werden möchte? Sie sind ein Freiberufler, der seine Tätigkeit auf 
die nächste Stufe bringen und weiter Spitzenleistungen erzielen will? Sie sind ein 
Firmengründer mit großartigen Ideen und benötigen eine solide Basis, von der aus Sie Ihr 
Unternehmen starten können? Dann ist dieser Workshop für Sie! 

Ihr Nutzen LEADING FROM WITHIN… BEYOND BORDERS, ermöglicht Ihnen, Ihre persönlichen Werte zu 
erkunden, zu verstehen und zu artikulieren, und sich dazu zu verpflichten, Ihre Vision als 
Grundlage Ihrer Führungsphilosophie daran ausrichten. 
Ziel ist es, Ihr persönliches Bewusstsein für Ihre eigenen Stärken in Führungspositionen zu 
schärfen. Sie werden wertvolle Einblicke in das Wesentliche der Führung erhalten, indem Sie 
Kernfragen aus dem Bereich der Qualitätsführerschaft beantworten. 
In diesem Prozessworkshop erhalten Sie Werkzeuge, um ambitionierte Führungssituationen 
souverän und durchsetzungsfähig in Ihrem beruflichen und persönlichen Umfeld zu meistern. 
Sie werden die Fähigkeit entwickeln, anderen zu helfen, indem Sie sie dazu inspirieren und 
motivieren, ihre eigenen Stärken zu nutzen. 

Programm LEADING FROM WITHIN… BEYOND BORDERS ermöglicht Ihnen kraftvolle und intensive 
Erfahrungen. Das Programm wird in kleinen Gruppen durchgeführt, sodass Sie sich als 
Führungskraft intensiv reflektieren und erkunden können. Bewusst machen Sie sich mit den 
wichtigsten Aspekten Ihres Lebens vertraut: Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz, 
Authentizität, Selbstdarstellung, Selbstentwicklung, Belastbarkeit und Optimismus.  
Das Programm bietet eine Mischung aus kreativen Methoden und Aktivitäten wie 
individueller Reflexion, Diskussionen in kleinen und großen Gruppen sowie praktische 
Übungen an, um eine dynamische Lernumgebung zu schaffen und die 
Erfahrungsmöglichkeiten zu optimieren. 

Inhalte ➢ Leadership und Management  
➢ Stress & Gelassenheit 
➢ Wahrnehmungsfilter & Einstellung 
➢ Werte & Motivatoren  
➢ Glaubenssätze & Überzeugungen 
➢ Ressourcen & Resilienz 
➢ Persönliche & berufliche Team Vision 
➢ Empowerment & Motivation 
➢ Coaching & Mentoring  

Dauer 5 Tage 

Methoden Kurzpräsentationen, Einzel, Paar- und Kleingruppenarbeit, Praxisübungen 

 

Dieser Workshop wird in deutscher, englischer, französischer und spanischer Sprache angeboten. 


