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Hirn, Herz,
Haltung
PETERSBERGER TRAINERTAGE 2013
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„Hirn, Herz, Haltung“ – dieser Dreiklang gab die Denkrichtung der
9. Petersberger Trainertage vor. Im Kern ging es um die Frage, wie
die drei Faktoren zusammenwirken müssen, damit Lernen gelingt,
Motivation entsteht und Kreativität entfesselt wird. Antworten lieferten
Trainer-Koryphäen, Personalexperten, Neurowissenschaftler und eine
Extrembergsteigerin.

Preview: !IDas Denken öffnen: Kernaufgaben
moderner Weiterbildung !IDrop your Tools: Personalentwicklung in Zeiten disruptiven Wandels
!IAssoziationsfeuerwerke sichtbar machen: Was
Tony Buzan für die Weiterbildungsbranche geleistet
hat !ISätze sperren das Denken ein: Die Prinzipien
der Mind-Map-Methode !IPositives Priming: Wie die
Haltung der Lehrenden den Lernerfolg bestimmt
!IDie Macht der Vision: Welche Lehren Lene Gammelgard aus der Besteigung des Mount Everest gezogen hat !IStress aussitzen: Shaolin-Lehren fürs
Leben im Hier und Jetzt !IDas Instrument macht die
Musik: Das Teamrollenmodell von Meredith Belbin
anders interpretiert

" Bam … Bam Bam … Bam … Bam Bam
... ein tiefer Rhythmus dröhnt behäbig
durch die Hallen des Steigenberger Grandhotels auf dem Petersberg bei Königswinter. Bam Bam … Bam Bam … Bam Bam
Bam … der Ton nimmt Tempo auf, wird
eindringlicher ... steigert sich ins Stakkato.
500 Menschen, 1.000 Hände, 5.000 Finger
schlagen auf Felle – erzeugen einen tosenden Trommelwirbel. Der Auftakt der 9.
Petersberger Trainertage ging durch Mark
und Bein.

Den Takt vorgegeben hatte Matthias
Jackel zusammen mit drei Trommlern aus
seinem Team Drumcafe Deutschland.
„Gemeinsames Musizieren verbindet, sorgt
für eine gute Energie und eine positive Haltung“, erklärte der trommelnde Trainer im
Startworkshop. Mit dieser Begründung
schlug er den Bogen zur diesjährigen Headline des Events. Die Veranstaltung des Bonner Verlages managerSeminare vom 19. bis
zum 20. April 2013 stand unter dem Motto
„Hirn. Herz. Haltung. Personalentwicklung
mit Sinn“.
„Das Motto ist angelehnt an das Lernprinzip ,Kopf, Herz, Hand‘ von Pestalozzi“,
erläuterte Nicole Bußmann, Chefredakteurin von managerSeminare, bei der Kongresseröffnung. Da der Begriff „Hand“, der
für die Anwendung steht, laut der Veranstaltungsleiterin für die Teilnehmer – vornehmlich Trainer und Personaler – eine
Selbstverständlichkeit beschreibt, wurde er
durch „Haltung“ ersetzt. „Unser Anliegen
ist es, Weiterbildung weiterzudenken“, sagte
Bußmann. „Und schließlich bilden Werte,
Leidenschaft und Wertschätzung das Fundament, auf dem Personalentwicklung
gedeiht.“ Veranstaltungsmoderator Carl

Naughton drückte es so aus: „Das Zusammenspiel von Hirn und Herz ist Haltungssache.“
Anders denken antrainieren

Die Grundhaltung des Gehirns, erklärte
der Psychologe und Linguist, ist jedoch
nicht die Lernoffenheit: „Um Energie zu
sparen, neigt das Hirn zum Denken ohne
Nachdenken. Am liebsten ruft es Prototypen ab.“ Daher würden wir Entwicklungen und neue Muster häufig übersehen.
Die sich daraus ergebende Aufgabe für

Service
Linktipp
! Rückblicke in Ton, Schrift und Bild auf die
Petersberger Trainertage 2013 – ebenso wie
Ausblicke auf die nächste Veranstaltung, die
vom 04. bis 05. April 2014 stattfindet – finden
sich unter www.petersberger-trainertage.de.
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„Drop your Tools“ forderte Thomas Sattelberger. Der Ex-Personalvorstand der Tele- Insgesamt 37 Aussteller gestalteten das Programm der Petersberger Trainertage mit.
kom redete über die Anforderungen, die der Wandel des Wandels mit sich bringt.
Hier ein Blick in die Rotunde, die – wie gewohnt – als Ausstellungsfläche diente.

Trainer und Personalentwickler: das Denken öffnen, Andersdenken antrainieren,
neue Sichtweisen sichtbar machen. Das
kann sich dann etwa so anhören, ulkte
Naughton: „Ich bin nicht Vegetarier, weil
ich Tiere liebe. Ich bin Vegetarierer, weil ich
Pflanzen hasse.“
Wir leben in Zeiten disruptiven Wandels

Klingt lustig, hat aber einen ernsthaften Hintergrund. Den erläuterte Thomas Sattelberger in seiner Keynote. Der ehemalige Personalvorstand der Deutschen Telekom, der sich
seit einem Jahr im – wie er selbst sagt –
„Unruhestand“ befindet, sprach übers Lernen in Zeiten radikaler Transformation.
„Siemens-Affäre, Lehman-Brothers, Griechenland, Zypern … Krisen prasseln auf uns

ein und geben der Welt von heute auf morgen immer wieder ein anderes Gesicht“, sagte
Sattelberger. „Disruptiver Wandel hat den
kontinuierlichen Wandel abgelöst.“
Die Konsequenz aus dem Wandel des
Wandels: Die alten Werkzeuge greifen oft
nicht mehr. „Drop your tools“, also „Lass
Dein Werkzeug fallen“, sei daher eine Lektion, die Personalentwicklung Führungskräften vermitteln müsse. Das ist schwierig. Wie
schwierig, verdeutlichte der Ex-Topmanager
anhand einer drastischen Geschichte: In
Colorado sind im vergangenen Jahr fünf
Feuermänner bei Waldbränden ums Leben
gekommen. Bei Untersuchungen der Fälle
hat sich gezeigt: Sie alle hätten sich retten
können, wenn sie ihre schwere Ausrüstung
abgelegt hätten. „Keiner war auf diese Idee
gekommen, weil ihr Werkzeug Teil ihrer

Visualisieren lernen konnten die Teilnehmer bei den Graphic-Recording-Profis
Johannes Sauer und Axel Rachow.
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Identität war. Und sich von dieser zu trennen
war undenkbar“, intonierte der Keynote
Speaker.
Eine zweite zu vermittelnde Lektion, die
sich aus der Drop-your-Tools-Lektion
ergibt: „Führungskräfte müssen lernen zu
lernen“, erklärte Sattelberger. Es gehe darum,
blitzschnell die Perspektive zu wechseln,
überholte Wahrheiten über Bord zu schmeißen und neues Wissen selbstständig in
Anwendung zu bringen. Sattelberger: „MetaLernen ist das Lernen für den disruptiven
Wandel.“
Einer, der gelernt hat, zu lernen, ist Tony
Buzan. Eher schlecht in der Schule, eher
mittelmäßig als Student, hat er einen Weg
gesucht, mit dem er Inhalte besser erschließen, durchdringen und memorieren kann.
Herausgekommen ist die Mind Map, eine

Ein Keynote-Beitrag der besonderen Art: Der Shaolin-Mönch Shi Xing Mi entführte
in fernöstliche Techniken.
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Fürs „Kribbeln im Kopf“ sorgte Moderator Carl Naughton: Das Hirn ist für den
kognitiven Psychologen eine Herzensangelegenheit.

Methode, die aus der Weiterbildungswelt
nicht mehr wegzudenken ist. Für diese
wurde der Engländer, mittlerweile 70 Jahre
alt, auf dem Kongress mit dem Life Achievement Award (LAA) der Weiterbildungsbranche ausgezeichnet. Überreicht wurde er
von den fünf Gremiumsmitgliedern des
LAA, allesamt führende Vertreter der Weiterbildungsbranche: Renate Richter vom
Dachverband der Weiterbildungsorganisationen (DVWO), Gerd Kulhavy von der
Referentenagentur Speakers Excellence,
André Jünger vom Gabal Verlag, Nicole Bußmann vom Verlag managerSeminare und
Lothar Seiwert von der German Speakers
Association.
„60.000 am Tag, 22 Millionen im Jahr: So
viele Gedanken rasen durch den menschlichen Kopf. Einzeln sind sie wenig wert, nur

1.000 Hände gingen gen Himmel, um dann wieder auf die Trommel zu schlagen:
Drum Cafe sorgte für einen lautstarken und bewegenden Kongressbeginn.

vernetzt können sie ein Gedankenfeuerwerk
entfachen“, sagte Lothar Seiwert, als Europas
führender Zeitmanagement-Experte selbst
eine Koryphäe der Weiterbildungswelt, in
seiner Laudatio auf den Preisträger. „Tony
Buzan hat einen Weg gefunden, Assoziationsfeuerwerke zu Papier zu bringen. Mit der
Mind Map können wir unseren Gedankenfragmenten einen Sinn in einem großen
Ganzen zuordnen.“
500 Millionen Mind Maps

Wie viele Menschen von Buzans Methodik
profitiert haben, lässt sich zwar nicht genau
ermitteln. Schätzungen sprechen aber von
400 bis 500 Millionen Mind-Maps, „und ihre
Zahl wächst und wächst“, so Seiwert. Verbrieft sind dagegen folgende Zahlen, die

„Hirn.Herz.Haltung“ – das Motto der Petersberger Trainertage wurde vielfach
aufgegriffen, hier am Stand von training and concept.

auch erahnen lassen, welch großes Rad Tony
Buzan gedreht hat und immer noch dreht:
Über 100 Bücher hat er bisher geschrieben
oder war prominent an ihnen beteiligt. Sie
sind in mehr als 70 Ländern erschienen.
Seine fünf Bücher der Mind Series gehören
zu den 85 Bestsellern, die weltweit mehr als
fünf Millionen Mal verkauft wurden.
Der Kommerz war es sicher nicht, der
Buzan zu solcher Schaffenskraft trieb. Das
wurde in seinem Vortrag deutlich, mit dem
er sich beim Gremium und den Kongressbesuchern – übrigens so gut wie alle MindMap-Nutzer wie eine Abfrage durch den
Methodenschöpfer ergab – für die Ehrung
bedankte: Seine Mind Map ist für Buzan eine
Herzensangelegenheit. Was aber nicht heißt,
dass er nicht viel Hirnschmalz in deren Entwicklung gesteckt hat.

Tony Buzan (Mitte) erfand die Mind Map. Für sein Lebenswerk wurde er mit dem
Life Achievement Award der Weiterbildungsbranche ausgezeichnet.
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„Wie machen Sie den Unterschied, der den Unterschied macht?“ Mit dieser Frage
und der Antwort darauf füllte Sabine Heß die Galerie bis zum letzten Stehplatz.

Das Tool folgt ausgeklügelten Regeln. So
sollen etwa die einzelnen Wege in der
Gedankenkarte – wie Mind Maps auch
genannt werden – jeweils nur mit einem
einzelnen Wort beschriftet werden. „Sätze
sperren das Denken ein, schaffen ein
Gefängnis. Einzelne Wörter lassen den
Gedanken Raum, sich zu entfalten“, erklärte Buzan.
Gerade Linien sind tabu

Zudem seien gerade Linien tabu, Mind
Maps seien mit geschwungenen Kurven zu
zeichnen. Zur Begründung verwies der Weiterbildungsexperte auf eine Aussage von
Albert Einstein: „Im Universum gibt es keine
geraden Linien. Gerade Linien konterkarieren das Universum.“ „Kämpft besser nicht

mit dem Universum“, riet Buzan augenzwinkernd seinem Publikum.
Die Mind-Map-Regel, die Buzan wohl am
stärksten am Herzen liegt: „Nutzt Farben.“
Farben stimulieren die Neuronen, Farben
aktivieren das Gedächtnis, Farben steigern
die Kreativität, Farben helfen, das Denken
zu organisieren, zählte der Weiterbildungsexperte auf. Die Vielfarbigkeit und die organischen Linien sind es dann auch, die Mind
Maps wirken lassen wie, so der von Buzan
genutzte Ausdruck, „Blumen der Intelligenz“. „Mind Maps helfen, die Intelligenz zu
entfesseln“, sagte Buzan. So gesehen bewegt
sich das Tool am Puls der Zeit. „Wir betreten gerade das Intelligenzzeitalter. Es kommt
immer weniger darauf an, Wissen zu managen. Immer wichtiger wird es, den Manager
des Wissens zu managen: das Gehirn.“

Gezielte Pausen: Draußen vor der Rotunde wartete das Team Bogenlust und lenkte
die Aufmerksamkeit auf die Zielscheibe.
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Was hat Hirnforschung mit Führung, Motivation und Lernen zu tun? Antworten
gab Prof. Dr. Christian Elger, Direktor der Uniklinik für Epileptologie in Bonn.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass die Neurowissenschaft derzeit dermaßen boomt: „Über eine Milliarde Euro
wird jährlich in die Erforschung des Gehirns
investiert“, sagte Christian E. Elger. In seinem Vortrag fasste der Neurowissenschaftler von der Universitätsklinik Bonn einige
jener Erkenntnisse zusammen, die für die
Weiterbildung besondere Relevanz besitzen.
Die Macht des Primings wird extrem
unterschätzt

Etwa die zur unterschwelligen Beeinflussung, dem sogenannten Priming. „Das ist
ein völlig unterschätzter Effekt der zwischenmenschlichen Interaktion“, betonte
der Wissenschaftler. Ein vorgeschalteter Reiz
führe zu einer impliziten Gedächtnisbil-

Tony Buzan nennt sie liebevoll „Flower of Intelligence“ – die Mind Map. Er selbst
trägt den metaphorischen Beinamen „Gedankengärtner“.
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Workshop-Atmosphäre im Marmorsaal: Arbeiten in Kleingruppen während der
Parallelsessions.

dung, die eine nachfolgende Handlung entscheidend bestimmen kann.
Zur Verdeutlichung spielte Elger einen
kleinen Film über ein Priming-Experiment
ein. In diesem ließen Wissenschaftler zwei
Gruppen von Probanden Fragebogen ausfüllen. Der Fragebogen der einen Gruppe
war gespickt mit Wörtern wie „alt“, „weise“,
„reif“, der der anderen nicht. Anschließend
baten die Forscher die Versuchsteilnehmer
in einen anderen Raum. Wie sie dorthin
gingen, wurde auf Band festgehalten. Die
Aufnahmen bestätigten die Hypothese der
Forscher: Die durch Wörter aus dem Bereich
„Alter“ geprimten Teilnehmer bewegten sich
tatsächlich langsamer den Flur entlang.
Die Quintessenz aus der vorgestellten
Priming-Forschung war so evident, dass
Elger sie nicht explizit formulieren musste:

Zeit zum Schmökern: Fachliteratur zum Themengebiet Weiterbildung und Personalentwicklung gab es am Stand von trainerbuch.

Im Lernprozess kommt es nicht nur auf die
Haltung der Lernenden an. Eine große Rolle
spielt auch die Haltung, die der Lehrende den
Lernenden entgegenbringt. Wer sich immer
wieder bewusst macht, dass er es mit hochintelligenten Menschen zu tun hat, verhält
sich ihnen gegenüber – anders ausgedrückt:
primed sie – entsprechend, und kann damit
ihrer Denkfähigkeit auf die Sprünge helfen.
„Sinnvolles Priming erleichtert fast alles“, gab
Elger seinen Zuhörern als „Take Home Message“ mit auf den Weg.
Gleich mit einem ganzen Rucksack voller
Botschaften war Lene Gammelgaard zum
Petersberg gereist. Die Psychotherapeutin
und Beraterin war Extrembergsteigerin, als
erste Frau Skandinaviens hat sie den Mount
Everest bestiegen. „Die Eroberung des Berges
war für mich zur Vision geworden“, erzähl-

„Ich kann nicht malen“ – das war eine frühe Überzeugung von Tony Buzan.
Heute weiß er es besser.

te Gammelgaard. Das dazugehörige Mantra,
mit dem sie sich zuerst auf die Vision eingeschworen und dann selbst auf den Gipfel
der Gipfel getrieben hatte: „Rauf auf den
Berg und heil wieder runter“, „Rauf auf den
Berg und heil wieder runter.“
Fehlende Visionen verhindern
Entwicklung

„Jeder kann Außergewöhnliches leisten,
wenn er ein klares Ziel vor Augen hat“, intonierte die charismatische Dänin. Auf ihre
Frage ans Publikum hin, wer davon träumt,
in fünf Jahren genau das selbe Leben zu führen wie heute, genau an demselben Punkt
zu stehen, hob sich keine Hand. „Das ist das
Paradoxe“, sagte Gammelgaard, „wir alle
wollen weiterkommen, wohin wir wollen,

Petersberger Feierabend: Am ersten Kongressabend wurde im Bankettsaal zu LiveMusik aufgetischt.
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Vom Mount Everest auf den Petersberg: Extrembergsteigerin Lene Gammelgaard
berührte die Herzen und appellierte an die Haltung ihrer Zuhörer.

wissen wir aber zumeist nicht.“ Genau
dieses Fehlen einer Vision sei es, dass uns so
oft auf der Stelle treten lässt.
Gammelgaard hat sich von ihrer Vision
leiten lassen, zuerst Schritt für Schritt, später
Tippelschritt für Tippelschritt, hinauf auf
8.848 Meter. „Ich konnte nicht mehr weitergehen – und ich bin weitergegangen“,
schilderte Gammelgaard. „Es gibt keine Situation im Leben, in der man mit Willenskraft
nicht weiterkommt.“ Was sie bei ihrem
Abenteuer ebenfalls gelernt hat: Die natürliche Angst vor Veränderungen ist unnötig.
Denn, so Gammelgaard: „Der Mensch ist
unglaublich anpassungsfähig, er kommt mit
nahezu jeder Veränderung zurecht.“ Gammelgaard war damit zurechtgekommen, dass
ihr Körper in der extremen Höhe mehr als
zehn Liter Wasser pro Tag brauchte, sie war

damit zurechtgekommen, dass die Luft nur
noch ein Drittel des Sauerstoffs enthielt wie
auf Meeresniveau, sie war damit zurechtgekommen, dass sie die letzten Tage der Tour
nicht mehr schlafen konnte, weil der
menschliche Körper dazu eine Mindestsättigung an Sauerstoff in der Luft benötigt.
Unruhe lässt sich aussitzen

Nicht auf Ziele in der Zukunft, sondern auf
das Hier und Jetzt gilt es sich zu konzentrieren. Das ist eine der Grundhaltungen in der
Shaolin-Lehre, die der Mönch Shi Xing Mi
dem Petersberg-Publikum in seiner etwas
anderen Keynote vermittelte. Damit die
Aufmerksamkeit für den Augenblick gelingt,
erklärte der gebürtige Italiener, müssen wir
lernen, zur Ruhe zu kommen. Eine Technik,

Petrus war gnädig: Das schöne Wetter machte Workshops auch auf der
Terrasse vor der Präsidentensuite möglich.
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„Wecken Sie das Kind in Ihren Zuhörern!“ Der Aufruf im Plenum fand Anklang –
besonders bei den jüngsten Zuhörern.

die die Shaolin-Mönche dazu nutzen: Sie
sitzen Unruhe aus: „Wir blenden alle äußeren Reize aus und warten, bis die Hektik
abfällt“, erklärte Shi Xing Mi, der auch als
Hochschulreferent und Managementtrainer
arbeitet. Man könne sich das vorstellen wie
ein Glas, in das schmutziges Wasser gefüllt
wird. Steht das Glas ruhig, sacke mit der Zeit
mehr und mehr Schmutz auf den Boden ab
und das Wasser wird klarer.
Der Mönch forderte seine Zuhörer auf,
das kleine Ruhe-Ritual auszuprobieren:
„Schließen Sie die Augen und denken Sie
zwei Minuten lang an nichts.“ 1.000 Augenlider gingen nieder, öffneten sich nach nahezu völliger Stille auf Shi Xing Mis Bitte hin
wieder: „Wem ist es gelungen“, fragte er, „an
nichts zu denken?“ Nur eine Hand hob sich.
„Dann bewegen Sie sich bereits in der Sha-

„Emotionen sind nichts für Weicheier“ – der Aussteller he2be informierte über
die Rolle von Gefühlen im Business.
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Er rockte zum Abschluss die Bühne: Der Holländer Richard de Hoop überzeugte
mit der Inszenierung einer Übersetzung von Belbins Teamrollen in die Musik.

olin-Meisterklasse“, schmunzelte der Vortragende. Die volle Konzentration auf eine
Sache sei nämlich eine Herausforderung, die
im Zeitalter des Multitaskings nur noch
wenige beherrschen.
Die ersten Schritte auf dem Lernweg, bei
sich selbst zu bleiben, führen über langsame,
fließende Bewegungen. „Atmen Sie bewusst,
ruhig und gleichmäßig, machen Sie meine
Bewegungen nach“, sagte Shi Xing Mi. Der
Mönch im grauen Kittel trat einen Schritt
zur Seite, beugte das Knie und ließ die Arme
in ausholenden Bewegungen folgen – die
Trainer und Personaler im Saal imitierten
ihn. Ein kurzes lautes „Tscha“, dann wieder
tiefes kollektives Ein- und Ausamten.
Spätestens mit dem Auftritt von Richard
de Hoop zum Abschluss der Petersberger
Trainertage war es mit der Ruhe vorbei. Der

Wertvolle Reflexionspausen: Die splendid akademie lud mit Wäschespinnen zum
Transfer des Gehörten ein.

niederländische Trainer hat das Teamrollenmodell von Meredith Belbin in die Sprache
der Musik übersetzt. Genauer gesagt: jede
Rolle in ein Instrument. Das klang dann etwa
so: „Der Bass ist diszipliniert, bodenständig,
praktisch veranlagt und packt gerne an“,
erklärte er, eine Bassattrappe aus Pappmaschee vor sich hingestellt.
Jeder spielt zwei bis drei Instrumente

Das Horn, die Trompete, die Geige, das Klavier ... jedes Instrument stellte de Hoop mit
pantomimischem Geschick und teilweise
singend vor. Mit ausgebildeter Gesangsstimme verbreitete er aber nicht nur Stimmung,
sondern auch Inhalte: „Die Führungskraft
muss wissen, wer im Team welche Instrumente spielen kann, um die Gruppe zu diri-

Austausch mit gleichgesinnten Weiterbildungsprofis: Networking ist bei den
Petersberger Trainertagen ausdrücklich erwünscht.

gieren“, erklärte der Trainer. In der Regel
beherrscht jeder nämlich zwei bis drei
Instrumente, wobei eines in einer Situation
harmonische Töne, in einer anderen Missklänge erzeugen kann. An der Führungskraft sei es dann, bildlich gesprochen, zu
sagen: „Leg bitte Deine Trompete weg und
hol Dein Klavier heraus.“
Ein Instrument, das jedes Team in fast
jeder Situation weiterbringt: die Trommel.
„Trommler sind die Taktgeber, sie strotzen
vor Willenskraft, haben klare Ziele im Kopf“,
so de Hoop. Eine Charakerisierung, mit der
sich die Trainer und Personaler, die die 9.
Petersberger Trainertage selbst musikalisch
eingeläutet – besser gesagt – eingetrommelt
haben, sicher gut identifizieren konnten.
Andree Martens "#

Weiterbildung mit Weitblick: 2014 werden die Petersberger Trainertage am
4. und 5. April stattfinden.
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Thema
Change Management - Integriert statt isoliert
ibo Trendforum

Change Management-Berater mit ibo-Zertifikat

Lernen Sie von und diskutieren Sie mit Experten und Praktikern.

Termine
Reihe 1: 15.04. - 05.11.2013 in Marburg Hessen
Reihe 2: 28.10. - 29.042013 in Bad Nauheim Hessen

Ihre Gastgeberin:
Dr. Jutta Chalupsky, Produktmanagerin
ibo Beratung und Training GmbH
Vorträge
• Erfolgreiches Change Management: Lektionen aus heutiger Sicht
Karl-Heinz Große Peclum, BHF-Bank AG

• Den Wandel umsetzen: Strukturelle und personelle Veränderungen
Sven Albert und Ralf Baumann, BBBank Karlsruhe

Info und Anmeldung
www.ibo.de/training/change-management

Inhouse-Kompaktseminar individuell für Ihr Haus (3 Tage)
Stärken Sie die Rolle(n) der HR-Mitarbeiter in Veränderungsprozessen und -projekten durch Change Management Kompetenz.

• Länger leben. Länger arbeiten. Länger lernen.

Uwe Ross, B. Braun Melsungen AG

Info und Anmeldung unter www.ibo.de/ibo-trendforum

Christian Eichhorn
Key Account Manager Banken
christian.eichhorn@ibo.de
T: +49 641 98210-347

Claudia Weiß
Key Account Manager Chemie/Pharma
claudia.weiss@ibo.de
T: +49 641 98210-385

Wir beraten Sie. Nehmen Sie Kontakt auf!

ibo Beratung und Training GmbH | Im Westpark 8 | D-35435 Wettenberg | T: +49 641 98210-300 | training@ibo.de | www.ibo.de

DAS WEITERBILDUNGSMAGAZIN

!"Warum das Selbstbild fast immer verzerrt ist
!"Wie Selbstkenntnis die Führungskompetenz steigert
!"Erkenntnispfad: Fünf Schritte zum Selbst
Wertvolle Wut: Warum Aggressivität eine Managementkompetenz ist
Kollegencoaching: Wie die Beratung von Führungskraft zu Führungskraft funktioniert
Gehirnjogging: Welche Methoden tatsächlich Nutzen bringen
Seminarmarkt: Aktuelle Weiterbildungen für Mitarbeiter und Führungskräfte
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Lernprojekt Selbsterkenntnis:
Wer bin ich? Wie bin ich? Was will ich?

Change Management Kompetenz für HR

Helmuth Braun, ibo Beratung und Training GmbH

Dr. rer. soc. Josephine Hofmann, Fraunhofer Institut für Arbeitswissenschaften
und Organisation IAO

managerSeminare

4191150312801

Kostenfreie Infoveranstaltung am 19.03. und 01.10.2013

• Change Marketing: Veränderungen gut vermarkten

• Change: Keine Frage des Alters

G 11503 | Heft 180 | März 2013 | € 12,80 | sfr 22,50 | www.managerSeminare.de

Offene Ausbildungsreihe mit 5 Modulen (13 Tage)
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09. April 2013, Frankfurt

Selbsterkenntnis | Aggressivität im Management | Online-Einfluss | Gehirnjogging | Kollegencoaching | Innovative Personalberatung | Innovationsmanager | Solution Tools

30 Jahre

alle Themendossiers gratis
50 Euro Rabatt beim Kauf von Führungstrainings auf CD-ROM
bis zu 100 Euro Rabatt bei den Petersberger Trainertagen
Motivationsposter zum Sonderpreis
kostenfreie Messekarten, z.B. für die Zukunft Personal
digitale Ausgabe inklusive
Gratis-Prämie bei Bestellung

Einfach bestellen unter

www.managerSeminare.de/abo

