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 Was unterscheidet uns von anderen Anbietern? 

Liebe Leserin und lieber Leser, 
ich freue mich, Ihnen unser exzellentes, fröhliches, engagiertes, kompetentes und sehr erfahrenes Team 
vorzustellen! Unser Durchschnittsalter beträgt etwa 50 Jahre. Es sind schlicht die tollsten Menschen, die 
ich im Laufe der Jahre finden konnte;-) 
 
Darf ich vorstellen?!  

 1. Wir sind ein Expertennetz mit 17 ehemaligen Führungskräften und 20 Psychotherapeut/innen. 
Unser Psychotherapeuten-Pool bietet die psychologische Externe Mitarbeiterberatung an.       
Die Führungskräfte stellen den Coaching-Pool & Mediatoren-Pool sowie ein Schulungs- und Vor-
tragsteam.  

 2. Über unser Expertennetz haben Sie ein breites Angebot, faire Preise, eine Rechnung und nur 
einen Ansprechpartner.  

 3. Alle Führungskräfte-Schulende waren jahrelang selbst in Führungspositionen und verfügen so- 
mit über erlebtes und erprobtes Erfahrungswissen gepaart mit vielen Ausbildungen.  

 4. Reflexion, Selbstreflexion als auch viel Praxisnähe sind wesentlicher Bestandteil unserer       
Schulungen. Wir erreichen damit nachhaltiges Lernen und eine dauerhafte Verhaltensänderung.  

 5. Unsere erfahrenen Ärzte und Dipl.-Psychologen halten praxisnahe, spannende Vorträge.  

 6. Alle Maßnahmen werden vom Kunden bewertet. Sie bekommen somit ausschließlich             
Top-Performer.  

 7. Alle Schulungen und Workshops lassen sich individuell auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden.Wir 
haben keine Angebote „von der Stange“.  

  Viel Freude bei Lesen! 

  Es grüßt Sie herzlich, Sigrun Wieske (Leiterin des Expertennetzes) 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SEMINARE FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE 

Maike Schmitt 

Managementtrainerin und Coach für Führung & Zusammenarbeit,  

Unternehmenskultur und Persönlichkeitsentwicklung 

  
• Studium der Soziologie. Im Anschluss mehrjährige Führungsposition in einem        

mittelständischen Unternehmen. 
• Seit 15 Jahren bundesweit tätig als Coach und Trainerin. 
• Betriebliche Gesundheitsmanagerin (IHK) 
• Mental- und Gesundheitscoach, NLP-Master 
• Psychotherapeutin nach dem Heilpraktikergesetz 

Bundesweit genießt Maike Schmitt einen exzellenten Ruf in großen und in kleinen Unternehmen. Maike 
Schmitt ist eine leidenschaftliche und humorvolle Trainerin. Sie fordert alle Teilnehmer/innen heraus; niemand 
kann sich zurücklehnen und einfach konsumieren. Es geht um das eigene Führungsverhalten, die eigene 
„Psychohygiene“ der Führungskräfte, um die Führungskraft als Coach, als Vorbild für die eigenen Mitarbeiter/
innen und um eine innere Haltung. 

Liebe Leserin und lieber Leser! 

Die Person / Persönlichkeit der Seminarleiter/in steht bei uns im Mittelpunkt! 

Bei Seminaren kommt es neben der Kompetenz auf die Passung zwischen den Teilnehmer/innen und 

den Seminarleiter/innen an. 

Daher stelle ich Ihnen jede Seminarleiterin und jeden Seminarleiter sehr persönlich vor.  

Ich versuche Ihnen den Menschen und seine ganz besondere Stärken zu verdeutlichen.  

So bekommen Sie ein Bild und ein Gefühl für die Person und für die Passung. 

Eines kann ich Ihnen versprechen: Alle Kolleg/innen sind lebendig, engagiert und unterhaltsam! 

Es grüßt Sie herzlich, Dipl.-Psych. Sigrun Wieske (Leiterin des Expertennetzes) 
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Führungskraft als Coach 
Coaching als zeitgemäßer Führungs-
stil 

Ziele 
In diesem Seminar wird vermittelt, 
wie Coaching-Methoden als moder-
nes Führungsinstrument eingesetzt 
werden können, um Mitarbeiter/innen 
als Förderer und Berater zur Seite zu 
stehen. 

Zum Thema 
Coaching als wirkungsvolles Instru-
ment des kooperativen Führungsstils 
setzt sich immer mehr durch, denn 
Aufgaben an Mitarbeiter/innen zu 
delegieren, diesen gleichzeitig die 
notwendigen Kompetenzen, jedoch 
auch die Verantwortung zu übertra-
gen bedeutet, diese individuell zu 
fördern und in die Prozesse mit ein-
zubeziehen. Coaching bietet viele 
Möglichkeiten, diesen Prozess der 
Mitarbeiterführung aktiv zu gestalten.  

Inhalt 
Neben dem theoretischen Input lebt 
das Training durch seinen starken 
Praxisbezug. Theoretische Grundla-
gen werden mit praktischen Beispie-
len (aus dem Arbeitsalltag der Teil-
nehmenden) und in Gesprächsübun-
gen hinterlegt und gemeinsam Lö-
sungsansätze erarbeitet. 

• Coaching als Managementaufgabe 
• erkennen wichtiger Führungsprin-

zipien, Führungsaufgaben und 
Verhalten, die das Coachingprinzip 
beinhalten 

• Phasen eines Coachingprozesses 
• Gesprächsarten im Coachingpro-

zess 
• Steuerung des Coachingprozesses  
……. und vieles mehr 

Gesund führen! 
Gesundheit als Führungsaufgabe 
lohnt sich  

Ziele 
Dieses Seminar bietet Führungskräf-
ten das Hintergrundwissen zu den 
Zusammenhängen von Führung und 
Gesundheit. Es werden Aspekte des 
betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments vermittelt und konkrete Um-
setzungsmöglichkeiten von gesund-
heitsfördernden Maßnahmen im Be-
reich der Mitarbeiterführung vorge-
stellt.  

Zum Thema 
Steigende berufliche Anforderungen, 
Komplexität der Aufgaben und Arbeit 
unter Zeitdruck führen oftmals zu 
Belastungen, die Folgeerscheinun-
gen wie Stress, erhöhte Fehlzeiten, 
Leistungsreduzierung oder Fluktuati-
on nach sich ziehen können. Hier 
erhält die Personalführung eine 
Schlüsselfunktion, denn ein Aspekt 
von Gesundheit ist die Führung 
selbst. 

Inhalt 
• Betriebliches Gesundheitsma-

nagement und die Zusammenhän-
ge von Führungsverhalten und Ge-
sundheit 

• Kennzeichen eines gesundheitsge-
rechten Führungsverhaltens 

• Reflexion des persönlichen füh-
rungsrelevanten Verhaltens in Be-
zug auf die Gesundheit der Mitar-
beiter/innen 

• Belastungsabbau und Ressour-
cenaufbau 

• Arbeitsorganisation und Strukturen 
für gesundheitsgerechte Führung 

• Stress und seine Bedeutung für die 
Leistungsfähigkeit und Gesundheit. 

Führen – Motivieren – Leiten  
Führungskompetenzen entwickeln 

Ziele 
Das zweitägige Seminar stärkt Ihre 
Führungskompetenz, selbstbewusst 
und überzeugend zu agieren, Ihren 
Führungsstil (weiter) zu entwickeln 
und vermittelt Ihnen effiziente Ma-
nagement- und Führungstools.   

Nach diesem Seminar werden Sie 
sich in Ihrer eigene Rolle gestärkt 
fühlen und Führungsmethoden er-
folgreich in Ihrer täglichen Praxis 
einsetzen. 

Zum Thema 
„Wer Menschen führt, muss Men-
schen mögen.“ Diese innere Haltung 
vorausgesetzt kann man lernen, 
Menschen zu führen, zu motivieren 
und zu leiten. Dafür bedarf es aller-
dings einiges an Handwerkszeug, 
Selbstreflexion und Übung. 

Diese Kenntnisse erwerben Sie in 
diesem stark übungsbezogenen 
Training. 

Maike Schmitt 

Praxisbezug!
Neben dem theoretischen Input 
leben alle Schulungen durch einen 
starken Praxisbezug. 
Theoretische Grundlagen werden 
mit praktischen Beispielen aus dem 
Arbeitsalltag der Teilnehmenden 
lebendig und konkret. Lösungsan-
sätze werden erarbeitet. Mittels 
Übungen werden die Kompetenzen 
der Teilnehmer gezielt geschult. 

Seminar-Nr. MS-01 Seminar-Nr. MS-02 Seminar-Nr. MS-03
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Seminar-Nr. MS-04 Seminar-Nr. MS-05 Seminar-Nr. MS-06

Rückkehr- und Fehlzeiten-
gespräche führen 

Ziele 
Eine Führungskompetenz, die sehr 
viel Fingerspitzengefühl erfordert, 
soll hier erlernt werden. Zum einen 
gilt es, den Beschäftigten mit Ver-
ständnis und Empathie zu begegnen, 
zum anderen, die wirtschaftlichen 
Interessen des Unternehmens zu 
wahren. 

Zum Thema 
Rückkehrgespräche sind ein Bau-
stein des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements von Unterneh-
men. Dabei sind Rückkehr- und 
Fehlzeitengespräche kein einfaches 
Thema: Es geht um die Balance zwi-
schen Empathie sowie Fordern und 
Fördern in einer sehr sensiblen In-
teraktion.  
In einer Zeit des Fachkräftemangels 
und einer immer älter werdenden 
Belegschaft muss ein guter Weg ge-
funden werden, Mitarbeiter/innen so 
einzusetzen, dass sie möglichst ge-
sund bleiben können. 
Hierbei gilt es, den Blick für die Ur-
sachen (betriebliche /private) zu 
schärfen, um Handlungsmöglichkei-
ten zu entwickeln. 
  

Inhalt 
• Gesunde Führung – wesentliche 

Aspekte von Gesundheit und 
Krankheit 

• Betriebliche Ursachen für Fehlzei-
ten und Maßnahmen 

• Maßnahmen zur betrieblichen Um-
setzung 

• Schnittstelle Betriebliches Einglie-
derungsmanagement (BEM) 

• Druck oder Verständnis?  
• Durchführung Rückkehr- Fehlzei-

tengespräch / Gesprächsleitfaden 
und Checklisten 

Besprechungsmanagement 
Besprechungen effektiv leiten 

Ziele 
Dieses Seminar zeigt Ihnen Metho-
den und Techniken, wie Sie effektive 
Meetings vorbereiten, durchführen 
und nachbereiten. Es bietet Ihnen 
zahlreiche Anregungen mit  unter-
schiedlichen Besprechungsanlässen 
umzugehen und Teilnehmer/innen zu 
aktivieren.  
Zur Vertiefung erhalten Sie Unterla-
gen und Checklisten, die Sie in Ihrer 
Arbeit unterstützen werden. 

Zum Thema 
Zu Ihren Aufgaben gehört es, Be-
sprechungen und Teamsitzungen zu 
organisieren und zu leiten. Sie möch-
ten, dass sich die Teilnehmer/innen 
konstruktiv und  aktiv beteiligen und 
in der zur Verfügung stehenden Zeit 
zu Resultaten kommen. Die Bespre-
chungen sollen für alle Beteiligten 
Nutzen bringen und nicht – wie so 
manchmal - zur „Qual“ werden. 

Inhalt 
• Die Erfolgsregeln effektiver Be-

sprechungen 
• Meetings vorbereiten  
• Rolle/Kompetenzen und Aufgabe 

des Besprechungsleiters/Modera-
tors 

• Balance zwischen Führung und 
Moderation 

• Struktur einer Besprechung  
• Moderationstechniken anwenden 
• Techniken der Gesprächssteue-

rung: Fragetechniken, Rückmel-
dung, aktives Zuhören 

• Die Dos und Don´ts im Umgang mit 
verschiedenen Teilnehmertypen 

• Steuerung des Arbeitsprozesses 

Teams erfolgreich führen 
Praktikable Lösungen 

Ziele 
Das Seminar vermittelt Ihnen: 
• wie Sie Ihr Team richtig zusam-

menstellen und entwickeln 
• wie Sie Ihre Mitarbeiter ins Boot 

holen und Konflikte produktiv lösen 
• wie Sie Methoden der Teamsteue-

rung zielorientiert einsetzen und Ihr 
Team zur Eigenständigkeit führen 

Darüber hinaus können Sie erpro-
ben, welche Qualitäten Sie als Team-
leitung haben, wo Ihre Stärken und 
Herausforderungen in der Teamlei-
tung liegen.  

Zum Thema 
Ein Team zu führen, erfordert viel 
Fingerspitzengefühl und das Wissen 
um Stärken und Fähigkeiten der 
Teammitglieder. Ebenso das Wissen, 
wie Reibungsverluste verhindert und 
wie die Fähigkeiten aller zur Zieler-
reichung genutzt werden können. 

Inhalt 
• Analyse von Teamprozessen 
• Erkennen und Fördern von Poten-

zialen 
• Dynamiken des Teams für alle 

nutzbar machen  
• Führungsrolle, Aufgaben und 

Kompetenzen des Teamleiters 
• Methoden der Teamsteuerung 

Maike Schmitt 
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Seminar-Nr. MS-01 Seminar-Nr. 
On top: 

Allen Führungskräften bieten wir für die Arbeit 
an der Führungspersönlichkeit
Einzel-Coaching mit unseren 

FK-Coaches an.

Gerd Hasenjäger 

Entwicklungs- und Kommunikationstrainer sowie Coach 
Studium der Kommunikationswissenschaft (Dipl.-Pädagoge) vor dem Hin-

tergrund einer kaufmännischen Ausbildung. Im Anschluss mehrere Jahre 

in Führungspositionen u.a. als Abteilungsleiter für Marketing und Öffent-

lichkeitsarbeit. 

• Seit 40 Jahren tätig als Kommunikationstrainer & Teamentwickler 

• Leiter einer privaten Wirtschaftsschule  

• Leiter eines Kulturzentrums 

• Mental- und Gesundheitscoach, NLP-Ausbildung 

Gerd Hasenjäger genießt nicht nur in Baden-Württemberg einen exzellenten Ruf in großen und in kleinen 

Unternehmen. Sein Markenzeichen ist seine „Butter bei die Fische“-Herangehensweise mit viel Tiefgang, 

Wertschätzung, Respekt und einer Prise Humor. Er spricht sowohl die Sprache „des einfachen Mannes“ als 

auch die der Führungskräfte. Auch als Seminarleiter für Schulungen mit weiblichen Teilnehmerinnen ist er 

sehr erfolgreich. 
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Seminar-Nr. GH-07 Seminar-Nr. GH-08 Seminar-Nr. GH-09

Läuft das Team - läuft das 
Geschäft 
Werkzeuge der Teamentwicklung 

Ziele 
Die Teilnehmenden lernen teamför-
derliche und teamtechnische Fakto-
ren kennen. Anschließend können 
sie Teamprozesse einordnen und für 
die Zusammenarbeit nutzen. Konflik-
te im Team werden verstanden und 
der Umgang damit wird geübt. Das 
Team startet hochmotiviert durch und 
die persönliche Arbeitszufriedenheit 
steigt. 

Zum Thema 
Fragt man Beschäftigte, weshalb sie 
gerne zur Arbeit gehen, so gehören 
die Kolleg/innen, mit denen man sich 
gut versteht, zu den Hauptmotivato-
ren.  
Wer sich wohl fühlt, arbeitet gerne 
und konzentrierter.  
Ein rund laufendes Team nützt allen 
– in jeder Hinsicht. Nicht zuletzt der 
Führungskraft, die dadurch ein rei-
bungsloseres Arbeiten in der Abtei-
lung genießen kann. 

Inhalt 
• Grundlagen: Was ist ein Team? 
• Teamrollen und Team-Zusammen-

setzung 
• Kommunikation und Kooperation in 

Teams 
• Rolle der Teamleitung – Wie kann 

ich mein Team erfolgreich führen? 
• Grundlagen der Teamentwicklung  
• Umgang mit Konflikten und Wider-

stand im Team 
• Teampflege als Daueraufgabe 
• Humor als Zugabe 
• Video-Feedback ist möglich 

Leben in Balance 
Arbeit und Leben verbinden 

Ziele 
Die teilnehmenden Führungskräfte 
sollen entlastet werden, um den An-
forderungen Ihrer Tätigkeit auf Dauer 
gerecht zu werden.  

Zum Thema 
Führungskräfte sind besonderen Be-
lastungen ausgesetzt: Die Taktzahlen 
erhöhen sich. Das Haushalten mit 
den eigenen Kräften wird immer not-
wendiger. Der Umgang mit Men-
schen auf unterschiedlichen Ebenen 
und in unterschiedlichen Rollen stellt 
hohe Anforderungen an diese Ziel-
gruppe. 

Die Gefahr, sich selbst, dem Unter-
nehmen und seinem Privatleben 
nicht mehr gerecht zu werden, ist 
groß. Im schlimmsten Fall führt es 
zum Ausbrennen, dauerhafter 
Krankheit oder sogar dem Ausschei-
den aus der Arbeitswelt. Deshalb ist 
die Beschäftigung mit der Lebensba-
lance auch als Vorbild für die Mitar-
beiter/innen, dringend geboten.  

Inhalt 
• Mit den Kräften haushalten lernen  
• Stärken und Schwächen erkennen 

und nutzen 
• Belastungen und Stress abbauen 
• Innere Überzeugungen ändern 
• Einfacher leben 
• Die Zeit zum Freund machen 
• Erfolgreich(er) kommunizieren  
• Arbeitsqualität und -zufriedenheit 

steigern 
• Gesund leben und gesund bleiben 

Konfliktmanagement 
Störung oder „Salz in der Suppe“? 

Ziele 
Sind Konflikte das Salz in der Suppe 
oder stören sie nur? Diese Frage 
wird zuerst geklärt. Am Ende dieser 
Fortbildung können alle Teilnehmer/
innen Konflikte frühzeitig erkennen 
und diese befriedigend lösen.  

Zum Thema 
Konflikte gehören zum Arbeitsalltag. 
Mit Konflikten umgehen zu können, 
wird in Arbeitszusammenhängen er-
wartet; wenige jedoch sehen sich 
dazu in der Lage. Konflikte werden 
daher eher als störend und zeitrau-
bend empfunden. Werden sie jedoch 
rechtzeitig erkannt und bearbeitet, 
ermöglichen sie Veränderung und 
Entwicklung für alle Beteiligten. Vor-
aussetzung dafür ist es, Konflikte 
erkennen zu können, sich den eige-
nen Umgang mit ihnen bewusst zu 
machen, um darauf aufbauend kon-
struktive Konfliktlösungsmöglichkei-
ten zu entwickeln. 

Inhalt 
• Was ist ein Konflikt? 
• Was sind die Ursachen für Konflikte? 
• Welche Arten von Konflikten gibt 

es? 
• Wie entsteht und entwickelt sich 

ein Konflikt? 
• Was ist das Besondere an Konflik-

ten im Team? 
• Wie kann man Konflikten vorbeu-

gen? 
• Wie lassen sich Konflikte lösen? 
• Wie funktioniert eine Konflikt-     

moderation? 

Gerd Hasenjäger 
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Frauen in Führung 
Nicht warten - starten! 

Ziele 
Die Teilnehmerinnen erwerben die 
notwendigen Kompetenzen, um er-
folgreich in Führung zu gehen. 

Zum Thema 
Der Anteil von Frauen in der mittle-
ren und oberen Führungsebene ist 
gering. Der Bedarf an geeigneten 
weiblichen Führungskräften ist in 
vielen Bereichen der Wirtschaft je-
doch groß.  
Mixed Leadership ist ein Erfolgsfak-
tor für die Unternehmen von Heute 
und Morgen.  

  
Inhalt 
• Teamentwicklung 
• Durchsetzungsstrategien 
• Effiziente Führung 
• Erfolgreiche Kommunikation 
• Männerwelten - Frauenwelten 
• Probleme/Konflikte erfassen und 

lösen 
• „Empowerment“ 
• Selbst- und Fremdbild 
• Selbstbewusstsein (Fähigkeiten + 

Grenzen) 
• Kritik und Selbstkritik 
• Zielorientierte Selbstkontrolle 
• Selbstmanagement 
• Life-Balance/ Vereinbarkeit von 

Familie, Privatleben und Beruf 
• Gesundheit erhalten  

Dieses mehrteilige Seminar berück-
sichtigt insbesondere die Interessen 
von Frauen. Der männliche Trainer 
trägt den „Männerblick“ zum Gelin-
gen bei. 

Nachhaltig wirken 
gekonnt moderieren & präsentieren 

Ziele 
Die Teilnehmer/innen erhalten das 
notwendige Rüstzeug, um in Zukunft 
eine nachhaltigere Wirkung zu erzie-
len. 

Zum Thema 
„Reden ist Silber - Wirken ist Gold“ - 
So könnte man das Zitat abändern, 
um die Bedeutung des Wirkens zu 
beschreiben. 

Inhalt 
1. Rhetorik: 
• Lebendige Rede halten 
• Arbeiten mit dem Stichwortzettel 
• Ziele, Zielgruppen, Redesituatio-

nen 
• Einbeziehen der Zuhörer/innen 
• Voller Körpereinsatz 
• Mit der Stimme spielen 
• Reize setzen 

2. Moderation 
• Meetings zügig und erfolgreich 

leiten 
• Vor- und Nachbereitung eines 

Meetings 
• Rahmen, Raum, Atmosphäre 
• Rolle des Moderierenden 
• Methoden, Prinzipien, Struktur  
• Intervention bei Konflikten 
• Moderationsmaterial 
• Nachhaltigkeit 

3. Präsentation 
• Eine Präsentation effektiv(er) vor-

bereiten 
• Der rote Faden einer Präsentation 
• Anliegen wirkungsvoll und nach-

haltig präsentieren 
• Auffallen 
• „Kaufzwang“ erzeugen 

Gelassen und leichter führen 
Humor als ernste Herausforderung 

Ziele 
Dieses Seminar zeigt Wege auf, wie 
Führung mit Humor und Leichtigkeit 
besser gelingen kann. 

Zum Thema 
„Humor ist Vernunft, die verrückt 
wurde.“ (Groucho Marx) 

Der Arbeitswelt tut eine größere Por-
tion Humor, Gelassenheit und Leich-
tigkeit gut. Mitarbeiter/innen erleben 
eine Trennung zwischen Arbeit und 
dem sonstigen Leben nicht mehr so 
stark wie frühere Generationen: Ar-
beitszeit ist Lebenszeit. Führungs-
kräfte mit Humor und der nötigen 
Gelassenheit haben mehr Erfolg und 
weniger Stress und zudem motivier-
tere Mitarbeiter/innen. 

Inhalt 
Es geht um Perspektivwechsel, Hu-
morressourcen, kreatives Denken 
und gefühlvolles Wahrnehmen. Man-
ches Muster muss durchbrochen und 
mancher Schatz gehoben werden. 
Humor ist ein Lösungsmittel für viele 
alltägliche Situationen in der         
Arbeitswelt. 

Der humorvolle Referent wird nicht 
einen einzigen Witz erzählen, Sie 
dürfen aber Ihren Lieblingswitz gerne 
mitbringen. 

Anmerkung: Dieser Workshop hat 
hohe Anteile an Selbsterfahrung und 
setzt die Bereitschaft zur Selbstrefle-
xion voraus. Es kann sein, dass lang 
gehegte Glaubenssätze das Zeitliche 
segnen. Der Wille, „leichter zu wer-
den“, sollte vorhanden sein. 

Gerd Hasenjäger 
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Sigrun Wieske 

Als Dipl.-Psychologin arbeitet Sigrun Wieske seit 20 Jahren sowohl als kassenzugelassene Psychotherapeu-
tin als auch als Arbeitspsychologin, Coach und Mediatorin - stets mit dem Arbeitsschwerpunkt Arbeit &     
Gesundheit. 
2007 gründete sie das Expertennetz wieske.consult. Mittlerweile sind 35 Kolleginnen und Kollegen im Team. 
Sigrun Wieske ist eine intuitive Netzwerkerin. Sie sucht die zueinander passenden Kolleginnen und Kollegen 
aus, die sich ergänzen und respektieren. Auch den Kontakt zu den Unternehmen hält sie über die vielen Jah-
re aufrecht und vertrauensvoll am Leben. 
Als Seminarleiterin ist sie für die psychologischen, erlebnisorientierten Parts in umfangreicheren Schulungs-
angeboten zuständig. Sie ist überzeugt von nachhaltigen Schulungsangeboten, die Theorie, Praxis und 
Selbstreflexion verbinden und den Menschen in seinem Denken, Handeln und Fühlen verändern.  
Vorträge von Sigrun Wieske finden Sie weiter hinten im Katalog.

On top: 
Allen Führungskräften bieten wir für die Arbeit 

an der Führungspersönlichkeit
Einzel-Coaching mit unseren 

FK-Coaches an.
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Seminar-Nr. SW-13 

„Ausbildung“ für Führungsnachwuchs 
Neun Monate, die sich lohnen! 

Ziele 
Führungsnachwuchs systematisch auf die neue Rolle vor-
bereiten. Dazu gehören u.a. die Entwicklung der Persön-
lichkeit, die Steigerung der Reflexions- und Konfliktkompe-
tenz, die Stärkung der sozialen Kompetenz, die Fähigkeit 
zur Delegation, das gezielte Fördern, Fordern und Beglei-
ten von Mitarbeiter/innen und das Schärfen des Blicks für 
das „Große Ganze“ - der unternehmerische Blick. 

Die Teilnehmer/innen lernen in mehreren Modulen und 
setzen das Gelernte mit kleinen Führungsaufgaben um.  

Zum Thema 
Wer Menschen führt, muss Menschen mögen. 
Motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter/innen sind für 
jedes Unternehmen das größte Kapital. Viele Untersu-
chungen zeigen jedoch auf, wie Kapitalvernichtend die 
falsche Führungskraft sein kann. Die Beschäftigten su-
chen sich häufig intern neue Arbeitsplätze oder bewerben 
sich weg. Das kann sich kein Unternehmen in der heuti-
gen Zeit mehr leisten.  
Vielmehr ist es wichtig, den Führungsnachwuchs sorgfältig 
auswählen und gezielt zu fördern. Dadurch können viele 
zukünftige Führungsfehler vermieden werden, die durch-
aus große Kollateralschäden hinterlassen würden. 

Inhalt 
Die Schulung besteht aus fünf Lernblöcken und drei Pra-
xisteilen über einen Zeitraum von 9 Monaten. 
Dies ermöglicht das unmittelbare und begleitete Umsetzen 
des Gelernten. 
Die erforderliche Selbstreflexion findet im Tandem-Coa-
ching als auch im Rahmen der Lernblöcke statt.  
Zusätzlich wird das individuelle Verhalten, Denken und 
Fühlen im Rahmen von Einzel-Coachings begleitet.  

Der Ablauf ist wie folgt geplant: 
Vorphase: Einzel-Coaching 
1. Lernblock: Grundlagen der Führung 
2. Lernblock: Kommunikation und Konflikt 
1. Praxisteil 
3. Lernblock: Führen in und von Teams 
2. Praxisteil 
4. Lernblock: Gesundes Führen 
3. Praxisteil 
Abschlussarbeit 
Abschlussworkshop 
6 Monate Einzel-Coaching 
12 Monate Tandemtreffen 

Die Schulung wird von mehreren Kolleg/innen gemein-
schaftlich angeboten. 

Sigrun Wieske 
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Elke-Maria Rosenbusch 

Kommunikationsexpertin & Live-Online-

Teacher 

Dem Studium der Geistes- und Sozialwis-

senschaften folgten Tätigkeiten als Verant-

wortliche für die Interne und Externe Unter-

nehmenskommunikation (Pressesprecherin, 

Redenschreiberin, sv. Leitung Führungskräf-

tekommunikation in einem Dax-Unterneh-

men).  
Elke-Maria Rosenbusch ist Coach, Trainerin 

und Moderatorin. Zudem ist sie zertifizierter 

Live-Online-Teacher mit sehr viel Erfahrung. 

Diese Methode ermöglicht ein zeitökonomi-

sches Lernen. 
Elke-Maria Rosenbusch ist „unsere Frau“ für 

Kommunikationsanliegen im Expertennetz.  

Weitere Schulungsangebote von ihr erhalten 

Sie gerne auf Anfrage.

On top: 
Allen Führungskräften bieten wir für die Arbeit 

an der Führungspersönlichkeit
Einzel-Coaching mit unseren 

FK-Coaches an.
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Seminar-Nr. ER-14 

Vermitteln . Überzeugen . Inspirieren 
Präsentation mit Wirkung und Wow-Effekt 

Ziele 
Die Teilnehmer/innen erwerben die notwendigen Kompe-
tenzen, um Präsentationen zielgruppengerecht und wir-
kungsvoll zu inszenieren und zu halten. 

Zum Thema 
Mit Präsentationen werden Entscheidungsgrundlagen, Lö-
sungsvorschläge und Projektergebnisse vorgestellt, Vor-
träge und Referate illustriert, Workshops begleitet und Pro-
jektakquise betrieben. Inhalte zählen, doch ebenso wichtig 
wie die Inhalte sind Art und Weise, wie Inhalte aufbereitet 
und vermittelt werden.  

Präsentationen sollen überzeugen, inspirieren, bewegen, 
vermitteln und verkaufen. Das braucht Präsentationshand-
werkzeug, das Wirkung entfaltet. 

Inhalt 
Im Workshop werden Techniken, das systematische Pla-
nen, Gestalten und Durchführen von Präsentationen erar-
beitet und eingeübt. Alle wichtigen Aspekte rund um den 
Themenbereich werden praktisch und anwendungsorien-
tiert erörtert. 

• Klarheit über den Aufbau einer Präsentation gewinnen – 
Prozesswissen  

• Denkprozesse strukturieren und Ideen sammeln 
• Kurzpräsentations-Format Pecha Kucha 
• Präsentationsaufbau und -dramaturgie 
• Sprache als inhaltliche und Bilder als emotionale Spur  

Seminar-Nr. ER-15 

Kommunikation von A bis Z 
Das Basispaket für erfolgreiche Gespräche     

Ziele 
Die Teilnehmer/innen erwerben die notwendigen Kompe-
tenzen, um wirkungsvoll zu kommunizieren und erlernen 
das Kommunikations-ABC – von A wie Argumentieren bis Z 
wie Zuhören. 

Zum Thema 
In Unternehmen und Organisationen werden Kommunika-
tionskompetenzen erwartet. Zu Recht, denn Kommunikati-
on ist der Schmierstoff, der sowohl Prozesse laufen lässt 
als auch das Miteinander vertrauensvoll macht. Das Spek-
trum wirkungsvoller Kommunikation reicht dabei von A wie 
Argumentieren über K wie Körpersprache, P wie Pausen 
und W wie Worte bis zu Z wie Zuhören. 

Inhalt 
• Wahrnehmungsschulung 
• Kommunikationsmodelle für mehr Souveränität 
• Gesprächsvorbereitung und -führung 
• Fragetechniken 
• Umgang mit Scheinargumenten und Killerphrasen 
• Männliches und weibliches Kommunikationssystem 
• Körpersprache 
• Zuhören und Zuhörmuster 

Das Seminar ist praxisnah und abwechslungsreich gestal-
tet: Vortragsimpulse, Übungen, Reflexion und Feedback 
sorgen dafür, dass das Kommunikations-ABC in der Praxis 
einfach umzusetzen und anzuwenden ist.  

Dieses Seminar kann auch für Teams und Mitarbeiter/
innen gebucht werden.

Elke-Maria Rosenbusch 
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wieske.consult

Andreas Honrath 

Sozialberatung für Unternehmen, Mediation & Moderation 
Andreas Honrath - im „ersten Leben“ Dipl.-Ingenieur - ist seit vielen Jahren mit Leib und Seele Dipl.-Sozial-

pädagoge. Mit verschiedenen psychotherapeutischen Ausbildungen und Weiterbildungen in gewaltfreier 

Kommunikation, Mediation und Organisationsberatung, Coaching und Persönlichkeitsentwicklung im Gepäck 

ist er mit seiner jahrelangen Berufserfahrung eine Bereicherung für unser Expertennetz. Mit ihm sind wir in 

der Lage, Unternehmen im Südwesten Baden-Württembergs eine betriebliche Sozialberatung anbieten zu 

können. Zudem ist Andreas Honrath für das Thema Stressbewältigung durch Achtsamkeit im Kontext von 

Führung - jedoch auch für alle Interessierten im Unternehmen „unser Mann“. 

Seminar-Nr. AH-16 

Führen und Achtsamkeit 
Achtsam aus der Mitte führen 

Ziele 
Die Führungskräfte lernen sich zu zentrieren, das Wesentliche in 
den Blick zu nehmen, aus mehr innerer Ruhe heraus zu handeln 
und zu entscheiden.  

Zum Thema 
Heute sind die Anforderungen der Arbeitswelt immens und scheinen 
immer größer zu werden: Führungskräfte sind gefordert, mehr und 
schneller werdende Informationen angemessen zu verarbeiten, 
mehr Effizienz zu erreichen, höherer Produktivität und komplexen 
Zusammenhängen gerecht zu werden, ihr Team im Griff zu haben, 
beste Qualität abzuliefern und den eigenen und den Ansprüchen der 
Chefs, Kolleg/innen und Mitarbeiter/innen gerecht zu werden. Wo 
bleibt hier der Mensch und sein Privatleben? 

Gefragt ist die Fähigkeit, im Trubel des Alltags innezuhalten. Leider 
funktioniert das nicht, indem ein Schalter umgelegt oder ein neues 
Programm heruntergeladen wird. Es braucht ein fundiertes Training 
über einen gewissen Zeitraum. 

Inhalt 
In einem 12 Wochen-Kurs wird schrittweise die Methode der Acht-
samkeit erlernt. Das Programm startet mit einem ganzen Tag und 
endet mit einem Abschlusstag. In der Zwischenzeit sollte wöchent-
lich an einem ca. 2,5 stündigen Modul teilgenommen werden. Hier 
werden Praxis, Wissen und Erfahrung vermittelt sowie Fragen be-
antwortet. 

Das Achtsamkeitsseminar „Leben in Balance“ ist ebenfalls für 
Mitarbeiter/innen zu buchen! 

Andreas Honrath 
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Ralf Elsner 

Training, Coaching & Gesundheitsmanagement 
Ralf Elsner ist Spezialist für Prozesse: Dies können Veränderungsprozesse sein, prozessorientierte Organisa-

tionsentwicklung, Großgruppenmoderation wie World Café, Open Space, RTSC.  

Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung Psychischer Belastung finden Workshops statt, die in großen oder 

in kleineren Gruppen durchgeführt werden. Diese Workshops bedürfen eines besonderen Formats und gehö-

ren somit in die Obhut von sehr erfahrenen Moderatoren.  

Ralf Elsner ist „unser Mann“ für große und sensible Prozesse in Unternehmen. 

Seminar-Nr. RE-17 

Workshop Teamentwicklung 

Ziele 
• Motivation fördern 
• Vision, Ziele und Strategie entwickeln 
• Zusammenarbeit verbessern 
• Konflikte ausräumen 

Zum Thema 
Teams entwickeln sich in Phasen und brauchen immer 
wieder eine „Klausur“, um sich weiterentwickeln zu können. 
Zur Förderung der Durchschlagskraft Ihres Teams bieten 
Teamentwicklungsworkshops die Chance, sich zu orientie-
ren und effektiv zu formieren. Kreative Methoden (z.B. 
Drum Circle, Kunstprojekte, Sketche etc.) öffnen Zu-
gangswege zu Lösungen, die neu entdeckt werden oder 
die bereits im Team vorhanden sind. Selbstverständlich 
stehen am Ende des Workshops konkrete Maßnahmen, 
die der einzelne Teilnehmer/jede Teilnehmerin und das 
Team ab dem nächsten Arbeitstag umsetzen. 

Inhalt 

1. Grundlagen der Teamentwicklung sind 
• Arbeits- und Organisationspsychologie 
• Ganzheitliches Verständnis von Teamentwicklungs-

phasen 
• Prozessorientiertes Vorgehen 
• Gründliche Vorbereitung mit den Führungskräften 

2. Prozessschritte: 
• Bedarf aktualisieren 
• Vision für die Veränderung entwickeln 
• Konkrete Maßnahmen planen und erste Schritte    

gehen 
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Gesundheits- und Businesscoach & Coach in Organisationen (DBVC) 
Sabine Tischer hat von 1990 bis heute fortwährend in Leitungspositionen gear-
beitet: 

als stellvertretende Geschäftsführerin in der Elektronikbranche  
später als HR-Managerin und Teamleiterin in namhaften Unternehmen  

seit 2007 als Personal- und Verwaltungsleiterin. 

Als ein sich stetig weiterentwickelnder und aufgeschlossener Mensch hat Sabine Tischer seit 2011 
viele Fortbildungen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Entspannung, Coaching und Training 
gemacht - eine gewünschte Abwechslung zu ihrer Vollzeitstelle. 

In ihrer Sprache befindet sich der Satz tief verankert „alles wird gut“ - auch dann, wenn nicht immer 
alles einfach war. Grade in Krisenzeiten hilft jedoch diese innere Haltung. Die Haltung einer unge-
bremsten Lebensbejahung, die sie sowohl in ihren Coachings als auch in ihren Vorträgen vermittelt. 
Menschen, die sich anstecken lassen möchten, lernen von Sabine Tischer Resilienz für den Alltag. 

Sabine Tischer 

Sängerin & Atem- und Entspannungstrainerin 

Rejana Woock ist die jüngste in unserem Expertennetz. Denn: Nachwuchs 
schadet einem derart erfahrenen Team nicht. 
Ihre Nische als Musikerin - die ruhige Entspannungsmusik mit Elementen von 
Soul und Jazz - sprechen nicht nur Yoga-Freunde an, sondern alle diejenigen, 
die sich mit Musik entspannen möchten. 
Ihre einzigartige Art in Einzel-Coachings als auch in Gruppentrainings die Teil-

nehmer/innen rasch in einen friedlichen und unaufgeregten Zustand zu bringen, macht sie zu einem 
wichtigen Mitglied in unserem Team. 

Rejana Woock 
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Ständig am Limit 
Wege aus der Stressfalle 

Ziele 
Die Teilnehmer/innen nehmen wert-
volle Handlungsvorschläge im Um-
gang mit Stresssituationen für den 
Alltag mit und können diese auch 
anwenden.  

Zum Thema 
Ständig am Limit. Immer schneller 
dreht sich das Rad. Immer mehr wird 
in den Tag hineingestopft – von Au-
ßen, aber auch von einem Selbst. 
Stresssymptome wie Kopfschmer-
zen, Gedächtnisstörungen, Müdig-
keit, Gereiztheit können die Folge 
sein. Im schlimmsten Falle endet der 
Mensch im Burnout. 
Was kann man tun? 

Die Mitarbeiter/innen bekommen am 
Gesundheitstag diverse Handlungs-
vorschläge für einen leichteren Be-
rufsalltag trotz Leistungsdruck. 

Inhalt 
• Stress und Stressreaktion 
• Stressbewältigungsmethoden an-

hand praktischer Beispiele 
• Der Stress mit dem Stress 
• Was trage ich selbst zum eigenen 

Erleben bei? 
• Habe ich schon Burnout?  
• Woran erkenne ich, dass ich die 

Bremse ziehen muss? 

Gesundheitskommunikation 
Die Macht der Worte 

Ziele 
Die Teilnehmer/innen erwerben einen 
Einblick über die notwendigen Kom-
petenzen, um das eigene Kommuni-
kationsverhalten einzuschätzen, sich 
für wertschätzende Kommunikation 
zu sensibilisieren und Anregungen, 
sich in der eigenen Kommunikation 
weiterzuentwickeln. 

Zum Thema 
Kommunikation und Gesundheit – 
was hat das eine mit dem anderen zu 
tun?  
Das eigene Kommunikationsverhal-
ten verhält sich zur Gesundheit wie 
ein Schnürsenkel zum Schuh – ohne 
Schuhband hält das Schuhwerk nicht 
am Fuß, und ohne gelungene Kom-
munikation machen Verhalten und 
Worte krank. 

Kommunikation findet ständig im Un-
ternehmensalltag. Oft ist der Weg der 
Kommunikation gepflastert mit Miss-
verständnissen, Anschuldigungen, 
Rechtfertigungen und endlosen Wie-
derholungen. Alles nicht gesund – 
oder? 

Inhalt 
Wertschätzung in der Kommunikation 
beginnt mit der Erkenntnis über das 
eigene Kommunikationsverhalten – 
wer sich gut kennt, kommuniziert 
besser. 
Im Vortrag hören Sie viele Beispiele 
und erhalten Anregungen, wie Sie 
Ihre eigene Kommunikation weiter-
entwickeln. Wertschätzende Kom-
munikation ist alles außer langweilig 
und gelungene Kommunikation ist 
Balsam für die Gesundheit – für die 
eigene und die anderer. 

Entspannung to go 

Ziele 
Die Teilnehmer/innen lernen eine 
Entspannungsmethode für den alltäg-
lichen Gebrauch. 

Zum Thema 
Stress ist ein rein körperliches Phä-
nomen. Bei Dauerstress und fehlen-
der Entspannung steigen die Stress-
hormone immer weiter an, bis die 
bekannten Stresssymptome wie 
Konzentrationsstörung, Schlafstö-
rung, Gereiztheit und Infekthäufun-
gen auftreten. 

Das Ziel dieser Veranstaltung ist es, 
eine Methode kennen zu lernen, mit 
der man die Stresshormone wieder 
abbauen kann. Sofern man die Me-
thode richtig einsetzt. 

Inhalt 
• Theoretischer Input zu Stresshor-

monen  
• Kennenlernen und Üben einer Ent-

spannungsübung 
• Überprüfen der Wirksamkeit in Ein-

zelfällen mit Hilfe der Herzkohä-
renzanalyse.  

Letzteres wird nur dann möglich sein, 
wenn eine zweite Kollegin vor Ort ist, 
da die Analyse in einem separaten 
Raum stattfinden muss. 
Diese Methode wird sehr gerne von 
technisch begeisterten Männern aus-
probiert. Die Herzkohärenz kann man 
am Computer darstellen und man 
sieht sofort den Effekt des Trainings. 
Das überzeugt und motiviert, die ge-
lernten Übungen regelmäßig – mit 
oder ohne Analysegerät – fortzuführen. 

Seminar-Nr. ST-18 Seminar-Nr. ER-19 Seminar-Nr. RW-20
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Carmen Reuter 
Resilienztrainerin und Psychotherapeutin (HPG) 

Carmen Reuter ist seit fast 30 Jahren Heilpraktikerin und Psychotherapeutin nach 
dem Heilpraktikergesetz. Im Laufe der Jahre kamen immer weitere Qualifikationen im 
Bereich Coaching & Training hinzu.  

Heute ist sie wahrscheinlich eine der engagiertesten Speaker überhaupt. Mitreißend, 
plakativ, unterhaltsam spricht Carmen Reuter viele psychologische Themen an. Am 
Ende sind die Zuhörer/innen begeistert, motiviert und klüger als zuvor. 
Daher ist sie „unser Geheimtipp“ für Vorträge und Workshops für Jedermann.

Anti-Ärger-Training 
Ein Tag für alle, die sich weniger ärgern wollen 

Ziele 
Die Entstehung von Ärger durchschauen und ihn künftig 
erfolgreich vermeiden. 

Zum Thema 
Ärger? …Wohl fast jeder kennt dieses Gefühl nur zu gut: 
Aus einem Missverständnis oder einer Bemerkung heraus 
fühlt man sich plötzlich angegriffen, ungerecht behandelt 
oder nicht genügend respektiert; die Situation eskaliert. 
Ärger schadet nicht nur, er kann sogar richtig krank ma-
chen – er beeinträchtigt sowohl unser körperliches als auch 
unser seelisches Wohlbefinden und geht uns buchstäblich 
an die Substanz. 

Die privaten oder beruflichen Beziehungen, die durch Ärger 
„vergiftet“ sind, erfordern einen enormen Aufwand an Ener-
gie und Nervenkraft – schließlich kosten sie uns wertvolle 
Lebenszeit und Lebensqualität. 

Inhalt 
Dieser Workshop lässt schnell erkennen, wie Ärger ent-
steht und welche Eigendynamik er entwickeln kann. Es 
werden verschiedene, sehr wirkungsvolle Unterbrechungs-
strategien erlernt. Es wird vermittelt, wie sich Ärger im Ge-
hirn entwickelt und wie durch einfache Übungen für den 
Abbau von Stress und Ärger gesorgt und zusätzlich die 
Selbstheilungskräfte aktiviert werden. 

Das Seminar vermittelt, wie es möglich ist, sich aus dieser 
Spirale zu befreien: Es tut gut, Ärger erst gar nicht auf-
kommen zu lassen – so wird die Atmosphäre im Umfeld 
verbessert. Zudem wird vermittelt, wie persönlicher und 
beruflicher Schaden abgewendet werden kann. 

Auf Wunsch auch als Workshop 

Resilienz - das Geheimnis der psychischen 
Widerstandskraft 
Zufrieden und gesund im hektischen Alltag 

Ziele 
Bemerkenswert ist, dass psychologische Resilienz, ebenso 
wie beispielsweise körperliche Ausdauer, durch gezieltes 
Training dauerhaft gesteigert werden kann. Es geht unter 
anderem darum, auch unter schwierigen Rahmenbedin-
gungen auf sich selbst zu achten. Dabei kommt es sowohl 
auf Optimismus, Akzeptanz, Lösungs- und Zukunftsorien-
tierung, wie auch auf die Bereitschaft an, die Opferrolle zu 
verlassen und die Fähigkeit, Verantwortung zu überneh-
men.  

Zum Thema 
Wie können Menschen im heutigen Arbeitsalltag, der von 
Zeit- und Leistungsdruck und einer hohen Arbeitsintensität 
geprägt ist, zufrieden und gesund bleiben? Auch die hohen 
Ansprüche im Privatleben, wie zum Beispiel die optimale 
Erziehung und Förderung der Kinder, der Hochleistungs-
anspruch beim Freizeitsport oder die Dauererreichbarkeit 
für Freunde und Familie, führen zu einem permanenten 
Stresszustand. 
Was ganz normale Menschen heute von sich verlangen, 
ist oft nicht zu schaffen! 
 
Anfällig für Burnout und Depressionen sind laut Mediziner 
besonders anspruchsvolle Menschen, die irgendwann – ob 
privat oder beruflich – an eben diesen hohen Ansprüchen 
scheitern. 

Inhalt 
Hier setzt das Resilienztraining an; denn, Lebens- und Ar-
beitsumstände lassen sich selten verändern, das eigene 
Denken aber schon. 
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Das geht mir unter die Haut 
Gesund bleiben durch faire Kommu-
nikation  

Zum Thema 
Meinungsverschiedenheiten und Un-
stimmigkeiten entstehen oft bei der 
Zusammenarbeit von Menschen. 
Können diese nicht mehr mit den 
eigenen Strategien aufgelöst wer-
den, wachsen sie sich schnell zu 
Konflikten aus. 
Dadurch sind sie hochgradige Risi-
ken für die psychische und physi-
sche Gesundheit jedes Einzelnen, 
sowie auch für die Leistungsfähigkeit 
des Teams oder der Abteilung. 
Worte können schnell verletzen, 
auch wenn der Sprecher dies gar 
nicht vorhatte. Kränkende Worte 
schlagen uns auf den Magen, lassen 
uns sauer werden und führen oft zu 
verhärteten Fronten. 

Ziele 
Damit es nicht soweit kommen muss, 
hilft ein größeres Wissen über die 
Dynamik von Kommunikation aus 
der Falle.  

Carmen Reuter erläutert in ihrem 
anschaulichen Vortrag die Viel-
schichtigkeit von Sprache. Sie zeigt 
Ihnen anhand alltäglicher Beispiele 
Wege schwierige Gespräche fair zu 
führen.  

Nach diesem unterhaltsamen Vortrag 
haben Sie eine „Gebrauchsanlei-
tung“ für gelingende Kommunikation 
und die Entschärfung von Konflikten. 

Stressauslöser: Gewicht! 
Die Last mit dem lästigen Gewicht  

Zum Thema 
Für die meisten Menschen spielt 
heutzutage das Thema Kleidergröße 
und Körpermaß und somit die Ernäh-
rung immer wieder eine Rolle.  
Auch schlanke Menschen sind be-
troffen, da sie oft viel für Ihre Figur 
tun, um damit einem Idealbild der 
Gesellschaft zu entsprechen. Dazu 
zählen Regeln wie: kein Nachschlag; 
nichts essen nach 18 Uhr; tägliche 
Trainingseinheiten; kein Zucker, kei-
ne Kohlenhydrate, kein Fett und, 
und, und...  

Üppigere Menschen kämpfen zudem 
mit bösen Blicken und Reaktionen: 
Sie gelten als willensschwach und 
undiszipliniert bis hin zu weniger er-
folgreich; Frust bei Arztbesuchen: 
das Gewicht wird als Hauptursache 
für alle Krankheiten betrachtet. Und 
jede Diät endet mit noch mehr Pfun-
den und führt zu einem Teufelskreis 
aus stetig zunehmender Selbstkritik 
und Stress. 
Wie viel Stress erzeugen diese 
(selbst)auferlegten Regeln? 

Inhalt 
Lernen Sie neue Blickwinkel, Hinter-
gründe und Aspekte zu diesem 
Thema kennen. Was z.B. haben 
Darmbakterien mit Gewichtszunah-
me bzw. Stoffwechsel zu tun? Wie 
dick machen die "Stressmacher" im 
eigenen Kopf bzw. mindern die Le-
bensqualität? 

Herzkohärenz 
Entspannung messen & darstellen 

Zum Thema 
Ein Infarkt (Hörsturz, Schlaganfall 
oder Herzinfarkt) kommt fast immer 
aus heiterem Himmel, - also ohne 
Vorwarnung. Nahezu jeder kennt 
einen dieser tragischen Fälle, doch 
was wir außer der Ernährung und 
des Bewegungsverhaltens konkret 
ändern sollen oder können, bleibt im 
Zeitmangel des Alltags oft auf der 
Strecke. 

Inhalt 
Es ist immer der gesamte Organis-
mus des Menschen, der auf die ver-
schiedensten Situationen und Wech-
selfälle des Lebens reagiert. So 
schlägt einem „das Herz bis zum 
Halse“ oder es „rast“ in Stresssitua-
tionen. Dies sind normale Anpas-
sungsreaktionen auf äußeres oder 
inneres Geschehen. Problematisch 
wird es, wenn sich das Herz nicht 
mehr flexibel diesen Erlebnissen an-
passen kann.  
Menschen erleben dies als Stress – 
also als Ungleichgewicht zwischen 
den Anforderungen einerseits und 
den eigenen zur Verfügung stehen-
den Bewältigungsmöglichkeiten an-
dererseits. 
Dagegen steht das aufeinander ab-
gestimmte Zusammenspiel zwischen 
Atmung, Herzschlag und Blutdruck, 
Herzkohärenz genannt. Herzkohä-
renz-Training führt zu einem Zustand 
der Entspannung; der Körper kann 
sich erholen. Ein Zustand, der sich in 
kurzer Zeit gezielt fördern lässt. 
Die Herzkohärenz kann man am 
Computer darstellen und sieht somit 
sofort den Effekt des Trainings. Das 
überzeugt und motiviert, die gelern-
ten Übungen regelmäßig – mit oder 
ohne Analysegerät – fortzuführen. 

Vortrags-Nr. CR-23 Vortrags-Nr. CR-24 Vortrags-Nr. CR-25 

Vorträge für 
Jedermann
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Vorträge für 
Jedermann

Vortrags-Nr. ES-26 

Fit statt fertig 
Stark im Umgang mit Belastungen 

Ziele 
Die Zuhörer/innen lernen verschiedene Selbst-
hilfemethoden zum gesünderen Umgang mit 
Belastungen kennen und bekommen vor allem 
viele Anregungen, um die für sie passenden 
Methoden aktiv in ihrem Alltag umzusetzen.  

Zum Thema 
Chronischer Stress gilt als die Herausforderung 
unserer Zeit. Stress wirkt manchmal beflügelnd, 
kann aber andererseits vielfältige Einschrän-
kungen und Krankheiten verursachen.  

In dem Vortragsworkshop (120 Min.) geht es 
um kurze theoretische Informationen und viele 
praktische Tipps für den ganz persönlichen ge-
sünderen Umgang mit Belastungen. 

Inhalt  
Einzelne Themenbereiche werden mit Arbeits-
blättern vertieft: 
• Wie schätze ich meine Erholungsfähigkeit 

ein?  
• Dem eigenen Stress auf die Spur kommen.  
• Wie zeigt sich Stress auf der körperlichen 

Ebene? - Stresssymptome als Warnsignale 
erkennen.  

• Systematische Entspannungsmethoden   
kennenlernen.    

Elisabeth Späth 

Dipl.-Psychologin mit Praxis für 
Psychologische Prävention 
Elisabeth Späth arbeitet seit 1984 in 
den Arbeitsfeldern Forschung, Versi-
cherung, Banken, Pharmaindustrie, 
Verwaltung und schließlich seit 2003 
selbständig in eigener Praxis. 
Zusätzlich zu ihrer psychologischen 
Ausbildung, hat sie sich spezialisiert auf 
die individuelle und betriebliche Präven-
tion - „fit statt fertig“. 
Als gesundheitsfördernde Angebote 
können Unternehmen wie auch Privat-
personen verschiedene Entspannungs-
verfahren, Maßnahmen zum gesünde-
ren Umgang mit Belastungen und auch 
Raucherentwöhnungskurse direkt bei 
ihr buchen. 
Für wieske.consult hält sie einen Vor-
trag zum Thema „fit statt fertig“. Außer-
dem ist sie eine unserer erfahrenen 
EAP-Beraterinnen für Unternehmen. 
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Vorträge für 
Jedermann

Andrea Groß 

Ärztin für Psychiatrie & Psychothe-
rapie 
Dr. Andrea Groß ist eine sehr erfahre-
ne Ärztin mit Kassensitz in Karlsruhe. 
Ihre Arbeitsschwerpunkte sind neben 
der tiefenpsychologisch fundierten 
Psychotherapie, Traumatherapie und 
die Katathym Imaginative Psychothe-
rapie. 
Zudem ist sie seit Jahren im Schu-
lungs- und Ausbildungsbereich tätig. 
Für wieske.consult hält sie verschiede 
Vorträge aus dem Bereich der Psycho-
logie, Medizin, Hirnforschung. Jeweils 
spannend, anschaulich, auf dem Punkt 
gebracht. Für „Einheimische“ sind die 
Titel in schwäbischer Sprache. Nicht-
Einheimische werden ihre liebe Mühe 
haben, die Überschrift zu entziffern;-) 

Vorträge von Dr. Andrea Groß 

Vortrags-Nr. AG-27   
Herr, schmeiß' Hirn rah  
Einstiege ins Gehirn.  
Biologische Grundlagen von der Neurobiologie 
zum Ich. Vom Ich zum sozialen Wesen. 

Vortrags-Nr. AG-28  
Die Biologie des Glücks  
Wie die guten Gefühle entstehen und wie wir 
sie beeinflussen können. 

Vortrags-Nr. AG-29  
Burnout, das Problem der Schwächlinge?  
Auslöser und Symptome,  
Schritte zur Bewältigung,  
vor allem aber Selbstverantwortung bei der 
Prävention. 

Vortrags-Nr. AG-30  
Eene, meene, muh und drauß´bist du!  
Depression kann jeden treffen.  
Woher kommt sie – und wie geht sie wieder? 

Zielgruppen, Niveau (Vorkenntnisse) und 
Art der Veranstaltung (Vortrag od. Work-
shop) können frei vereinbart werden.
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„Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastung“ - 
und was folgt dann? 
Gefahren und Chancen für Unter-
nehmen 

Ziele 
Für Unternehmen, die noch nicht 
begonnen haben, dient der Vortrag 
als Auftakt für die wichtigsten Akteu-
re. 

Zum Thema 
Die Gefährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastung ist eine gesetzliche 
Vorgabe (Arbeitsschutzgesetz §5) 
seit 2013. Es ist gesetzlich jedoch 
nicht vorgegeben, wie die Gefähr-
dung psychischer Belastung bei der 
Arbeit“ gemessen und reduziert wer-
den soll. 
Den Personal- und HR-Abteilungen 
obliegt es nun, hier passgenaue Lö-
sungen für ihr Unternehmen zu fin-
den.  
Es gibt mittlerweile viele Empfehlun-
gen und viele Erfahrungswerte, die 
sich lohnen, mit einzubeziehen. 

Inhalt 
Anhand verschiedener Praxisbei-
spiele zeigt die Rednerin die Fehler-
quellen als auch die Chancen einer 
Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastung auf.  
Wenn man dabei richtig vorgeht, 
dann dient die Gefährdungsbeurtei-
lung dem Unternehmen und nicht 
das Unternehmen der Erfüllung des 
Gesetzes. 
Und schließlich stellt sich die Frage, 
was man als Unternehmen mit den 
Erkenntnissen macht. Auch hier wer-
den Praxisbeispiele vorgestellt.  

Auf Wunsch auch als Workshop. 

Die Fürsorge(pflicht) einer 
Führungskraft 
Wer hilft eigentlich der Führungs-
kraft? 

Ziele 
Möglichkeiten und Grenzen einer 
„väterlichen & mütterlichen“ Beglei-
tung belasteter Mitarbeiter/innen 
kennen. 
Sich selbst besser abgrenzen ge-
genüber den Bedürfnissen und Sor-
gen der Mitarbeiter/innen. 

Zum Thema 
Immer häufiger rufen Führungskräfte 
bei der Vortragenden an, weil sie mit 
ihrem Latein am Ende sind.  
Weil viele Mitarbeiter/innen Vertrau-
en zu ihren Vorgesetzten haben, 
werden diese häufig mit den privaten 
und beruflichen Belastungen einzel-
ner Mitarbeiter/innen konfrontiert. 
Für den psychologisch nicht ausge-
bildeten Vorgesetzten kann dies sehr 
belastend sein. 

Inhalt 
Im Vortrag hören die Zuhörer/innen 
viele Beispiele aus dem Alltag einer 
Führungskraft. 
Anhand dieser Beispiele erklärt die 
Vortragende psychologische Mecha-
nismen, gibt Informationen zu der 
vorliegenden Symptomatik, vermittelt 
konkrete Reaktionsmöglichkeiten im 
Führungsalltag und zeigt Grenzen 
des verantwortlichen Führungshan-
delns auf. 
Es werden zudem hilfreiche Ge-
sprächstechniken vermittelt. 

Die vorhandenen externen Hilfsan-
gebote werden aufgezeigt. Jedoch 
auch die Lücken im System müssen 
erörtert werden. 

Auf Wunsch auch als Workshop. 

Burnout 
Realität oder Vorwand?  

Ziele 
Sicherheit im Umgang mit Mitarbei-
ter/innen, die Stress- oder Burnout-
Symptome haben. 

Zum Thema 
Burnout ist seit vielen Jahren ein viel 
zu sehr strapaziertes Wort. Häufig 
wird es auch missbräuchlich ver-
wendet. 
Dennoch verbirgt sich hinter der Dia-
gnose „Burnout“ oft das Ende eines 
engagierten und energievollen Ar-
beitslebens. 
Aus arbeitsrechtlicher Sicht dürfen 
Arbeitgeber die psychische Belas-
tungen ihrer Beschäftigten nicht 
mehr bagatellisieren. (Arbeitsschutz-
gesetz §5) 
Im Rahmen eines betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement sollten Füh-
rungsverantwortliche und Betriebsrä-
te gut geschult sein, um mit diesen - 
relativ neuen - Anforderungen pro-
fessionell umgehen zu können. 

Inhalt 
Die Zuhörer/innen bekommen ein 
umfangreiches Wissen zum Thema. 
Sie werden eine Burnout-Entwick-
lung erkennen können. Sie werden 
Maßnahmen kennenlernen, aus die-
ser Spirale wieder herauszukommen. 
Und sie werden anhand von Beispie-
len mögliche Gesprächsansätze im 
Umgang mit belasteten Mitarbeiter/
innen erfahren. 
Der Vortrag kann auch als Auftakt-
veranstaltung für einen Workshop zu 
diesem Thema darstellen. In einem 
Workshop würden die Teilnehmer/
innen die Gesprächsführung mit psy-
chisch belasteten Mitarbeiter/innen 
trainieren. 
Auf Wunsch auch als Workshop.

Vorträge für 
Führungskräfte

Vortrags-Nr. SW-31 Vortrags-Nr. SW-32 Vortrags-Nr. SW-33 
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Strategietag „Gefährdungsbeurteilung Psy-
chischer Belastung“ 

Ziele 
Klärung der Rahmenbedingungen, der Strategie, der Wahl 
der Messinstrumente, der Methoden und der Zuständig-
keiten. Festlegen eines Maßnahmenplans mit konkreten 
Schritten. 

Zum Thema 
Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung ist seit 
2013 eine gesetzliche Vorgabe. 
Es geht dabei nicht um die Psyche, sondern um Belastun-
gen im Arbeitsumfeld, die Auswirkungen auf die Leistungs-
fähigkeit der Beschäftigten haben können. Dies sind bspw. 
Lärm (Ebene: Arbeitsumgebung), Multitasking (Ebene: 
Arbeitsorganisation), Konflikte (Ebene: soziale Komponen-
ten), falsche Software (Ebene: Arbeitsmittel) oder Über- 
oder Unterforderung (Ebene: Art und Umfang der Tätig-
keit). 

Inhalt 
Der Strategietag sollte mit allen wichtigen Performern 
durchgeführt werden. Der Strategietag dient dazu, alle 
erforderlichen Schritte kennenzulernen und konkrete 
Maßnahmen zu planen. 
Es werden mögliche Messinstrumente vorgestellt und 
Kennzahlen festgelegt. 
Es wird über eine Sprachregelung entschieden, damit die 
Maßnahme positiv aufgenommen werden kann. 

Wir unterstützen Sie gerne bei der Durchführung der    
Gefährdungsbeurteilung! 

Sie haben die Wahl! 

Prozessberatung bei der Implementierung 
von BGM 

Ziele 
• Sie verbessern das Arbeitsklima nachhaltig 
• Die Arbeitszufriedenheit wird erhöht 
• Psychosoziale Belastungen werden reduziert 
• Sie verringern den Krankenstand 
• Sie fördern Ihr Image nach außen und nach innen 

Zum Thema 
Nachhaltiges und ganzheitliches BGM muss passgenau, 
systematisch und unter Einbezug der Beteiligten einge-
führt werden. Dann kann es seine nachweisliche Wirkung 
auf die Arbeitszufriedenheit und Mitarbeitergesundheit 
maximal entfalten. Ein Verfahren ist das ProSalutO-Kon-
zept. Es beinhaltet praktische Methoden zur Implementie-
rung von Betrieblichem Gesundheitsmanagement. Es be-
rücksichtigt verhaltenspräventive Maßnahmen und ver-
hältnispräventive Organisationsentwicklung (OE). Es be-
dient sich der klassischen Schritte des OE-Zyklus: Be-
darfsanalyse – Maßnahmenplanung – Maßnahmendurch-
führung - Evaluation. 

Inhalt 
Grundlagen der Implementierung von BGM sind 
die Salutogenese als handlungsleitendes Konzept 
Prinzipien der Organisationsentwicklung. 

Praxisbezug 
• partizipative Steuergruppenarbeit 
• Bedarfsanalyse (Mitarbeiterbefragung oder Workshops) 
• passgenaue Maßnahmen 
• prozessorientierte Großgruppenmoderation wie World 

Café, Open Space, RTSC 

Ralf Elsner Maike Schmitt          Sigrun Wieske      Gerd Hasenjäger     
Großgruppenmoderator Gesundheitsmanagerin    Arbeitspsychologin                      Moderator von Prozessen 

UNSER TEAM - Sie haben die Wahl  !

Seminar-Nr. SW-34 Seminar-Nr. RE-35
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Sozialberatung in Betrieben 
Klären, unterstützen, begleiten, vermitteln 

Mit dem Angebot „Sozialberatung in Betrieben“ bieten wir 
Ihnen einen „Sozialen Service“ für Ihre Mitarbeiter/innen, 
für den beruflichen Kontext wie auch für private Angele-
genheiten. 

Konkret können Sie Andreas Honrath als Dienstleister be-
auftragen, in Ihrem Unternehmen regelmäßig feste 
Sprechstunden für Ihre Mitarbeiter/innen anzubieten. 
Die Mitarbeiter/innen können in sämtlichen sozialen Ange-
legenheiten mit seiner Hilfe rechnen. Zusammen mit dem 
jeweiligen Mitarbeiter klärt er die aktuelle Situation, un-
terstützt die notwendigen Schritte, begleitet den akuten 
Prozess und vermittelt an weitere Hilfsdienste, Einrich-
tungen  oder Unterstützungsangebote. 

Themen der Sozialberatung 

Am Arbeitsplatz: 
• Konflikte mit Kolleg/innen oder Vorgesetzte (Mediation/

Moderation) 
• Gesundheit/ körperliche Beeinträchtigung 
• Unterstützung bei Anträgen (Rente, Gleichstellung, 

u.s.w.) 
• Stressbewältigung und Burnout 
• Suchtprobleme 

Im privaten Bereich 
• Krankheit 
• Pflegebedürftige Angehörige 
• Umgang mit Behörden 
• Allgemein familiäre Probleme  
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
• Schuldnerberatung 
• Trauerbegleitung bei Tod eines Angehörigen 

Die Sozialberatung arbeitet vernetzt mit der Personalabtei-
lung, dem Betriebsarzt, Betriebsrat und Schwerbehinder-
tenvertretung, dem Integrationsfachdienst, dem betriebli-
chen Gesundheitsmanagement sowie ggf. mit den Vorge-
setzten zusammen. 

Wichtig dabei ist allerdings das Vertrauen des Mitarbeiters 
/der Mitarbeiterin in das Angebot der Sozialberatung. D.h. 
in erster Linie besteht Schweigepflicht seitens der Sozial-
beratung. Sollte eine Vernetzung mit anderen Professio-
nen sinnvoll und notwendig sein, bedarf es der entspre-
chenden Einwilligung des jeweiligen Mitarbeiters/ der   

Andreas Honrath 
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 Die Geschichte von der fleißigen Ameise 

Jeden Morgen kam die fleißige Ameise fröhlich zur Arbeit. Sie liebte ihre Arbeit. Hier ver-
brachte sie die meiste Zeit des Tages, schwer arbeitend, immer ein Liedchen summend. 
Sie arbeitete fleißig vor sich hin.

Der Generaldirektor, ein dicker fetter Käfer, stellte fest, dass es niemanden gab, der die 
Ameise beaufsichtigte. So konnte es nicht weitergehen!

Er schuf einen Supervisor-Posten und stellte einen Mistkäfer mit viel Erfahrung ein. Die 
erste Sorge des Mistkäfers war, die Arbeitszeit zu standardisieren. Er erstellte hierzu ver-
schiedene Reporte.

Bald darauf benötigte der Mistkäfer eine Sekretärin, die diese Reporte vorbereitete. Man 
stellte eine Spinne ein, die ein Archiv einrichtete und Telefonanrufe entgegennahm. Und 
in der ganzen Zeit arbeitete die Ameise froh und munter weiter, denn ihre Arbeit gefiel ihr 
und von Zeit zu Zeit summte sie ein Liedchen.

Der Generaldirektor war begeistert von der Arbeit des Mistkäfers und fragte ihn nach gra-
fischen Darstellungen und Zukunftsanalysen. So wurde es nötig, eine Fliege als Helfer für 
den Supervisor einzustellen. Sie kauften der Fliege einen Laptop, mit dem sie die Repor-
te schön bunt gestalten konnte. Die fleißige Ameise summte schon bald kein Liedchen 
mehr, beschwerte sich, dass sie so viel Schreibkram auszufüllen hatte anstatt zu arbei-
ten.

Daraufhin beschloss der Generaldirektor, dass ein Administrator für die Abteilung, in der 
die Ameise arbeitet, her musste. Diese verantwortungsvolle Aufgabe wurde der Heu-
schrecke übertragen,die als erstes verlangte, dass man ihr einen speziellen Sessel kau-
fen solle. Natürlich brauchte sie auch ein Auto, einen Laptop und einen Zugang zum In-
tranet. Und selbstverständlich brauchte sie auch eine persönliche Assistentin, die Kröte, 
die schon vorher als Sekretärin für die Heuschrecke gearbeitet hatte. 

Die Ameise sang nicht mehr. Sie wurde immer unruhiger und nervöser.

“Wir müssen ein Gremium beauftragen, Daten für eine Studie über die arbeitende Gesell-
schaftsschicht zusammenzutragen und einen Bericht dazu zu verfassen.”, sagten die 
ausgesuchten Spezialisten. Gesagt, getan. Gegen ein beträchtliches Entgelt machten sie 
sich sogleich monatelang an die Arbeit.

In der Zwischenzeit stellte der Generaldirektor fest, dass die Abteilung, in der die Ameise 
fleißig vor sich hinarbeitete, nicht mehr den gleichen Profit erwirtschaftete wie zuvor.

Er wandte sich an die Eule, eine Expertin in Sachen Betriebswirtschaft, die Tausende von 
Euros bekam. Sie sollte analysieren und diagnostizieren, was zu tun sei. Die Eule wirbel-
te drei Monate in allen Büros der Firma herum. Dann legte sie einen Abschlussbericht 
vor, der besagte: “Sie haben zuviel Personal, es sollten Stellen outgesourced werden.”

Dem Expertenbericht der Eule folgend trennte der Generaldirektor sich von der Abteilung, 
in der die Ameise arbeitete. Er gliederte sie in eine GmbH aus und entließ einen Teil der 
Ameisen. Zusätzlich zahlte er den anderen weniger Gehalt, denn schließlich musste die 
Firma ja sparen.

Jetzt endlich sollte die Ameise ihre Arbeit besser und schneller erledigen, denn wer bei 
der Arbeit so fröhlich ist, der kann nur zu viel verdienen und zu wenig Arbeit haben.

Doch die Ameise wurde depressiv und der Stress machte sie krank. Sie sollte nun die 
Arbeit von drei Ameisen schaffen.Da sie mit dem neuen Gehalt ihre Familie nicht mehr 
ernähren konnte, musste sie noch einen zweiten Job annehmen. So war sie fast immer 
müde und machte Fehler. Der Firma des Generaldirektors ging es immer schlechter. Im-
mer mehr Kunden bestellten in einem anderen Unternehmen.

Da beauftragte der Generaldirektor das Markt-
forschungsunternehmen eine Schlange. 
Für eine Provision von ein paar Millionen Euro 
stellte sie fest: “Die Kunden laufen weg, weil 
die Ameise schlechte Qualität abliefert und zu 
langsam arbeitet. Am besten entlassen Sie die 
Ameise und lassen ihre Ware von einem ex-
ternen Unternehmen produzieren.”

Dem Expertenbericht der Schlange folgend 
entließ der Generaldirektor die Ameise, die 
immer so fleißig arbeitete und ihre Arbeit lieb-
te.

Am Ende.

Und die Moral?

… eine kleine Geschichte für Sie


