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Erfolgreiche Führung hängt weniger vom Einsatz geeigneter Instrumente ab, als von der 

inneren Haltung der Führungskraft. Eine freudvolle und produktive Arbeitsatmosphäre 

resultiert aus gelebter Authentizität, einer gemeinsamen Wertebasis und vertrauensvollen 

Beziehungen. Dafür brauchen Menschen in Führungsverantwortung unserer Erfahrung nach 

vor allem eines – Präsenz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Seminarreihe „Führung und Präsenz“ eröffnet Erfahrungsräume für Präsenz in all 

ihren Facetten, mit dem Ziel authentische und erfolgreiche Führung zu ermöglichen. 

Zielgruppe:  Menschen in Führungspositionen und Verantwortung 

Umfang: 4 Module à 2,5 Tage (Basismodul + 3 Aufbaumodule); alle Module können auch 

einzeln gebucht werden 

Nutzen: Bewusstes Wahrnehmen, Denken und Handeln sind der stärkste Katalysator für 

produktiven Wandel. Achtsamkeit führt zu einer fokussierten und entspannten Präsenz mit 

einem offenen, vorurteilsfreien Blick. Ein präsenter Geist befähigt Sie zu klarem und klugen 

Handeln sowie zu weitsichtigen Entscheidungen – frei von inneren Zwängen und 

Konditionierungen. 

 

FÜHRUNG UND PRÄSENZ 
„The best management tool is yourself.“ (C. Otto Scharmer) 

 

 Präsenz als Haltung der Offenheit, der 

Wertschätzung und der Verbundenheit. 

 Präsenz als gegenwärtiges 

Bewusstsein für Erfahrungen der 

Vergangenheit, Herausforderungen im 

Hier und Jetzt und für das, was sich 

entwickeln will. 

 Präsenz als grundlegende Fähigkeit, 

die entwickelt und kultiviert werden 

kann. 
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Beziehung und Kommunikation 

Im ersten Aufbaumodul steht die Gestaltung tragfähiger und konstruktiver 

Beziehungen im Mittelpunkt.  Erst eine wertschätzende und offene 

Gesprächskultur schafft die Basis für gemeinsames, kreatives Denken und 

Handeln.  

Fokus auf dem DU: Dialogfähigkeit und achtsame Kommunikation 

Inhalte:  

 Systemische Aspekte menschlicher Beziehungen und Interaktionen  

 Dialog – das offene Gespräch am Ende der Diskussion 

 Die Kunst des Zuhörens 

 Zwischenmenschliche Konflikte als Spiegel eigener 

Konditionierungen 

 Verhaltensweisen anderer verstehen und einschätzen können 

 Empathisch und durchsetzungsstark handeln 
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Selbstführung und Präsenz 

Das Basismodul integriert alle vier Aspekte von Präsenz – Achtsamkeit, 

Dialogfähigkeit, Systemkompetenz und Macht-Intelligenz. Zunächst 

immer in Bezug auf die eigene Person. Denn erfolgreiches Handeln hängt 

immer von der inneren Verfasstheit des Handelnden ab. 

Fokus auf dem ICH: Achtsamkeit, Selbstwahrnehmung und 

Selbststeuerung 

Inhalte:  

 Achtsamkeit als Haltung und Methode zur Selbstführung 

 Emotionale Intelligenz 

 Die Macht des Unbewussten – Grundüberzeugungen, Glaubenssätze 

und verborgene Potentiale 

 Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung 

 Die persönliche Haltung als Schlüssel für erfolgreiches Handeln 
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„Im Leben gibt es keine Lösungen. Es gibt nur Kräfte, die in Bewegung sind: 

Man muss sie erzeugen - und die Lösungen werden folgen.“ (Pierre Teilhard de Chardin) 

Kultur in Unternehmen und Teams gestalten 

Das zweite Aufbaumodul erweitert den Fokus nochmals - hin zu der Frage, 

wie sich eine Kultur schaffen lässt, die zu mehr Produktivität, Kreativität 

und Innovationskraft führt.  Wie können gemeinsame Visionen und Bilder 

entwickelt werden, die Mitarbeiter dazu einladen, auch Unternehmer zu 

sein? Wie können Teams und Organisationen gemeinsam Lernen, um 

Veränderungen erfolgreich zu gestalten? 

Fokus auf dem WIR: System- und Kulturkompetenz 

Inhalte:  

 Systemisches Verständnis von Gruppen und Organisationen 

 Rollen und Ränge in sozialen Systemen 

 Dialogische Führung – gemeinschaftliches Denken und Handeln 

fördern 

 Komplexität und Diversität als Chance für Weiterentwicklung 

 Teamlernen und organisationales Lernen 

 Transformationsprozesse und Kulturwandel begleiten 
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Wandel nachhaltig gestalten – Führungskompetenz 

für heute und morgen 

Die fortschreitende Globalisierung macht immer deutlicher, wie 

tiefgreifend die Interdependenz zwischen individuellem Handeln, der 

Arbeit in Unternehmen und globalen Prozessen ist. Alle sind mit allem 

verbunden. Und jeder Mensch trägt in einzigartiger Weise zur Gestaltung 

unserer gemeinsamen Zukunft bei. 

Fokus auf dem KOLLEKTIV: Globale Perspektive 

Inhalte:  

 Phasen des Wandels 

 Vom rationalen zum integralen Bewusstsein 

 Von der Zukunft her lernen 

 Kollektive Intelligenz 

 Macht verantwortungsvoll nutzen 
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