Erfolgreiches Führen Das Prinzip der Gelassenheit
Ein Seminar für Selbstreflexion
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ERFOLGREICHES FÜHREN -

Das Prinzip der Gelassenheit –Ein Seminar für Selbstreflexion
Dass das Erkennen der eigenen Person, die Fähigkeit zur Selbstreflexion eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche Führung ist, wird in vielen Fällen nach wie
vor übersehen. Noch immer unterschätzen viele Entscheidungsträger die Reibungsverluste aufgrund von eigenen, meist unbewussten, Konfliktmustern und
falschen Selbstüberzeugungen, die zu Fehleinschätzungen der äußeren Situation und zu Fehlhandlungen führen. Zielsetzungen erweisen sich im Nachhinein
als unrealistisch, Verhandlungen scheitern, Störungen eskalieren zu Konflikten,
die Mitarbeiterbindung misslingt. Der äußere Erfolg steht und fällt mit der inneren
Freiheit des Managers.

Wer sich selbst
erkennt, sieht die
Welt, wie sie
tatsächlich ist.“

ll Nur, wer sich selbst zu führen vermag, vermag auch andere zu führen.
ll Nur wer weiß, wer er selbst ist, vermag sich richtig zu positionieren.
ll Nur wer von sich überzeugt ist,vermag auch andere zu überzeugen.
ÜBER DIESES SEMINAR
Dieses Seminar konzentriert sich auf die eigene Person
und stärkt die Fähigkeit der Selbstreflexion. Es zeigt, wo
das eigentliche „Gefängnis“ und die häufigste Ursache
für berufliche Misserfolge und Scheitern liegt: in inneren falschen und meist unbewussten Überzeugungen

Das erwartet Sie:

Konzentriertes Arbeiten in persönlicher Atmosphäre
und ein kultiviertes Ambiente, welches den Fokus auf das Wesentliche
erlaubt. Inhaltlich erleben Sie eine Seminarqualität auf fachlich höchstem Niveau –
medizinischer und psychologischer Background verbunden mit jahrelanger Beratungserfahrung in Praxis und Wirtschaft ermöglichen nicht nur die relevanten Brennpunkte zu
fokussieren, sondern gleichzeitig auch in der Tiefe zu arbeiten. So steht am Ende mehr
als nur der übliche rationale Erkenntnisgewinn: Eine veränderte innere Haltung und die
erfolgreiche Umsetzung im Alltag.

Vollständiges Informationsmaterial unter
seminare@mirriampriess.de
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sowie fehlenden Umgang mit eigenen Schwächen.
Wer den Mut hat, sich selbst in seinen Höhen und
seinen Tiefen zu begegnen und diese nicht nur rational zu erkennen, sondern auch emotional zu lösen
vermag, der besitzt das, was eigentliche Führung ausmacht: Persönliche Freiheit und Souveränität.

2

