Führen durch Präsenz - Eine Kunst!?
Der 2 1/2tägige Kurs Führen durch Präsenz richtet sich an Führungskräfte mit Erfahrung.
Sie setzen sich mit Funktionsmechanismen und Mustern menschlichen Verhaltens, sowie
Organisationen als Systemen auseinander. Sie überdenken ihre eigene Rolle und lernen,
neue Wege zu gehen. Gleichzeitig bietet das Seminar die Möglichkeit, die Metakompetenz der persönlichen Präsenz zu entwickeln und Führungsfragen intensiv zu diskutieren.

„Führen ist eine Kunst, die vom Menschen viel verlangt, aber auch eine Kunst, die
Spass machen kann. Denn es gibt nichts Schöneres, als dem Leben zu dienen und in
den Menschen Leben hervorzulocken." Anselm Grün
Sie wollen Ihre ganz persönliche Kunst des Führens vollenden und Ihre Mitarbeiter zu Kreativität anspornen? Sie wollen mehr Befriedigung am Führen entwickeln? Oder Sie haben in den vergangenen Jahren schon
alles gegeben und sind nun ermüdet und ausgelaugt? In diesem Falle ist das 2 1/2tägige praxisorientierte Intensivseminar das Richtige für Sie. Es richtet sich an Menschen in Führungspositionen, die bereits Erfahrung
und eine Portion Neugier mitbringen. In dreierlei Hinsicht wird die Freude auf Neues befriedigt:
Sie setzen sich mit Ihrer eigenen Persönlichkeit auseinander und erhalten Hintergrundwissen über psychische
Funktionsmechanismen und Muster menschlichen Verhaltens, die helfen, Ihr eigenes Verhalten und das Ihrer
Mitarbeiter einzuordnen.
Sie erhalten Einblick in Organisationen als ganzheitliche Systeme, diskutieren verschiedene Führungsstile, nähern sich Ihrem eigenen Führungsverständnis und erhalten die Gelegenheit Führungsfragen praxisnah zu diskutieren.
Gleichzeitig lernen Sie die Metakompetenz der persönlichen Präsenz zu entwickeln. Eine Einführung in die
buddhistische Psychologie und Morgenmeditationen schulen Sie in persönlicher Achtsamkeit. Wertfreies
Wahrnehmen und Akzeptieren dessen, was gerade ist, helfen, gelassen, klar und entschlossen im Leben zu
stehen und mit Freude zu führen.
Ganz im Sinne Hannah Arendts denkt Karin Schüpbach ohne Geländer und bezieht unterschiedlichste psychologische und philosophische Richtungen ein und ermöglicht eine spirituelle Spurensuche im Sinne einer Verwurzelung und Beheimatung des Individuums. Da Karin Schüpbach lebt, was sie lehrt, stehen ihre Seminare
ganz im Dienste am Teilnehmer. Jeder Kursteilnehmer erhält die einzigartige Möglichkeit, sich in seiner individuellen Art einzubringen und Antworten auf persönliche Anliegen zu finden. Sie stehen hier im Zentrum und
werden daher persönlich bereichert und gestärkt nach Hause gehen. Ermöglicht wird dies nicht zuletzt durch
die langjährige Erfahrung der Kursleiterin als Organisationsberaterin, Führungsausbildnerin und Coach. Karin
Schüpbachs Persönlichkeit ist geprägt von einer optimistischen Weltsicht, gepaart mit erfrischendem Humor.
Neue, ungeahnte Sichtweisen und Handlungsspielräume eröffnen sich.
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„Das Führungsseminar von Karin Schüpbach ver-

„Mich beeindruckt vor allem die Lebens- und

mittelt mehr als nur Wissen. Es bezieht die Per-

Führungserfahrung von Karin Schüpbach. Kompe-

sönlichkeit als Ganzes ein und ermöglicht auch

tent, zielstrebig und fokussiert. Auf Impulse rea-

erfahrenen Führungskräften, sich weiterzuentwi-

giert sie sofort, aber verliert das Ziel nicht aus den

ckeln.“ Daniel Arber, Bereichsleiter einer Stiftung

Augen und führt uns immer wieder auf den Weg
gemäss Kursprogramm. Für mich ist auch bereichernd, dass Karin Schüpbach immer wieder mit
Humor auflockert und wenn sie merkt, dass die
Konzentration sinkt, eine Übung einbaut.“ William Garcia, Bereichsleiter Gastronomie

Hinweis: «Mindful Leadership» 10./11. November 2017 + 2 Halbtage
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