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Jetzt auf 
Wunsch mit !

E-Learning-
Modulen!



Liebe/r Interessent/in,!
!
 !
Die MoreBUSINESS GmbH steht nunmehr seit 
knapp 30 Jahren für Aus- und Weiterbildungen auf  
höchstem Niveau. Wir begleiten unsere Kunden in 
beiden Gebieten: Individuelles Coaching und  
Seminare in den Bereichen:!
!
ü  Führung !
ü  Persönliche Entwicklung !
ü  Arbeitsmethoden !
ü  Working Women !
ü  Silver Agers !
!
Unser Trainer- und Berater-Team verfügt über 
komplexes Wissen und umfassende 
Trainingserfahrung in unterschiedlichen 
Spezialgebieten. !
So können Sie sich stets darauf verlassen, dass 
unsere Trainings mit den aktuellsten 
Fachkenntnissen und didaktisch 
abwechslungsreichen Methoden durchgeführt 
werden. Den Menschen stellen wir dabei in den 
Mittelpunkt.!
!

	  
	  
	  
 
 
 
 

!
Für Sie bedeutet das:!
!
•  Individuelle Beratung!
•  Abstimmung und Anpassung der Trainingsinhalte 

an Ihre konkreten Bedürfnisse!
•  Praxisorientierte Trainings!
•  Kleingruppenarbeit und individuelles Eingehen auf 

jede/n einzelne/n Seminarteilnehmer/in!
•  Auf Wunsch Vor- und Nachbereitung der 

Workshops mit E-Learning-Modulen !
!
Zusätzlich binden wir alle aktuellen Möglichkeiten in 
Bezug auf „Neues Lernen“ und „Webbasiertes 
Lernen“ ein.!
!
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche  
Zusammenarbeit mit Ihnen!!
!
MoreBUSINESS GmbH!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Wessen wir am meisten im Leben 

bedürfen ist je
mand, der uns dazu 

bringt, das zu tun, w
ozu wir fähig sind

. 

Ralph Waldo Emerson (Amerikanischer Philosoph)!
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Unsere Philosophie!
!
Der Wandel der Gesellschaft mit allen neuen 
Technologien und der vorherrschenden 
Geschwindigkeit stellt die höchsten Anforderungen an 
unseren beruflichen Alltag. Das ist die Arbeitswelt 4.0.!
!
Nur wer eine starke Basis hat, ein ausgeglichenes 
Selbst und dabei noch die nötigen 
Führungstechniken beherrscht, ist in der Lage, sich 
im Team zurechtzufinden, dauerhaft gut zu führen, 
sichtbar effizient zu arbeiten und dabei auch seinen 
persönlichen Bedürfnissen nachzugehen. !

	  
	  
	  
 
 
 
 

!

Coaching 4.0!

Ein Gleichgewicht zwischen Arbeitsanforderungen 
und persönlichen Lebensvorstellungen ist dabei ein 
maßgebliches Ziel. Coaching 4.0.!
!
!
Gerade komplexere Arbeitsstrukturen und 
zunehmende Arbeitsbelastungen sind nur mit gut 
funktionierenden Teams zu bewältigen.!
!
!
!

Alltagstauglich & individuell: Jetzt alle Seminare 
auf Wunsch mit E-Learning-Modulen!
!
Die Digitalisierung verursacht eine kulturelle 
Revolution und zieht damit einen ganzen 
Rattenschwanz an Veränderungen mit sich. Unser 
Umgang und Verhalten ändert sich. Führungsstile 
und das Angebot im Bereich Weiterbildung muss sich 
dem anpassen. Zeitliche, örtliche und mediale 
Unabhängigkeit sind unverzichtbare Bestandteile der 
heutigen Lernkultur – genauso wie die Individualität, 
die dem User-Verhalten folgt.!
!
E-Learning wird zunehmend zu einem 
unverzichtbaren Bestandteil der Lernkultur von 
Unternehmen. Firmen sollten folglich ihren 
Arbeitnehmer/Innen die Chance geben, sich mittels 
moderner Techniken zu qualifizieren.!
!
!
!

Auch wir unterstützen unsere Konzepte mit 
Webinaren. So können die Trainer die 
Selbstlernphasen unterstützen und motivierend 
eingreifen. Mit kleinen Lernnuggets wird das 
Interesse aktiviert und Lernen kann auf 
unterschiedlichen Medien, einfach mal 
zwischendurch stattfinden.!
!
Wir bevorzugen dabei den "Blended Learning"-
Ansatz, ein integriertes Lernkonzept, das sich aus 
computer-gestütztem E-Learning und Präsenskursen 
zusammensetzt. Die Lernmodule sind speziell auf die 
jeweiligen Anforderungen unserer Kunden 
zugeschnitten und konzeptionell den 
Präsenzseminaren angepasst.!
!
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!

Führen!

Kontrolle ist besser als Reparatur. Das ist für 
Geräte/Autos eine Selbstverständlichkeit. Es wird 
regelmäßig auf sicherheitsrelevante Funktionen 
hin überprüft; dann kann man sich auf seine 
weitere Performance weitgehend verlassen. 
„Team-Check“ greift diesen Gedanken auf. Sie 
haben die Gelegenheit, anhand eines Team-
Check-Ups Ihr Team zu analysieren, 
gruppendynamische Prozesse zu verstehen und 
Handlungsfelder zu definieren. Sie haben Zeit, die 
Stärken und Schwächen Ihres Teams zu 
definieren und eine zielorientierte 
Vorgehensweise zu finden, die nachhaltig greifen 
kann. Strukturiert setzen Sie sich mit Ihren 
Qualitätsansprüchen auseinander, definieren Ihre 
entscheidenden Performance-Indikatoren und 
legen damit den Grundstein für die Vision Ihrer 
Arbeitseinheit.!

Steigern Sie die Motivation und 
Leistungsbereitschaft Ihrer Mitarbeiter/Innen, 
indem Sie ein Umfeld schaffen, in dem die 
Mitarbeiter/Innen nicht nur mitarbeiten, sondern ihr 
Bestes geben. Sie lernen Wege der Gesprächs-
führung kennen, Ihre Beschäftigten zum eigen-
verantwortlichen Handeln zu bewegen, die 
intrinsische Motivation zu wecken, Widerstände 
abzubauen und Veränderung zu initiieren. Sie 
erfahren, welche Fehler Sie vermeiden können, 
um (unbewusst) Mitarbeiter/Innen nicht unnötig zu 
demotivieren. Nutzen Sie die Formel für die 
Leitungssteigerung: !
Leitung = Können x Wollen x Dürfen!
 
!

Es ist nicht einfach, Rückschläge, Misserfolge 
oder Niederlagen wegzustecken, aufzustehen, 
weiterzugehen und es das nächste Mal besser zu 
machen. Wer nichts macht, macht keine Fehler. 
Fehler kommen überall vor und können gut als 
Lernquelle dienen. Verdrängen ist eine häufige, 
doch weniger zielführende Strategie. Scheitern 
und Rückschläge gehören zum Leben dazu. Es 
liegt nur daran, wie man damit umgeht. Akzeptanz, 
dass etwas nicht erwartungs- oder wunschgemäß 
gelaufen ist, ist der Anfang, diese Erfahrung als 
Chance zu begreifen. Lernen Sie, dass 
Niederlagen nicht am Selbstwertgefühl nagen, 
sondern dass Sie sich und Ihre Mitarbeiter 
befähigen, auf Rückschläge mutig und 
reflektierend zu reagieren.!

Wer sich selbst gut führt, kann auch andere 
Menschen besser führen. Selbstführung bedeutet, 
sich als Führungskraft selbst reflektieren zu 
können, eine gute Selbstwahrnehmung zu haben 
und sich selbst zu managen – in Bezug auf 
Selbstkontrolle, Anpassungsfähigkeit, 
Leistungsbereitschaft und Zuversicht. Sie erhalten 
einen Werk- und Denkzeugkasten, reflektieren 
Ihre Visionen, Werte, Lebensbereiche, 
Fähigkeiten und haben die Gelegenheit, Ihr 
Selbst/- und Fremdbild abzugleichen. Sie erhalten 
Methoden, mit denen Sie sich selbst besser 
führen und Ihre persönlichen Ressourcen in 
einem guten Maß nutzen können.!
 
!

Team-Check!
Gruppendynamik und Gruppenprozesse 
verstehen!

Mitarbeiter/Innen bewegen!
Bessere Ergebnisse mit motivierten Mitarbeitern/
Mitarbeiterinnen !

Pech gehabt...!
Der Umgang mit Misserfolg!

Die Kunst, auf sich selbst 
zu achten!
Selbstführung ist eine wichtige Fähigkeit!
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Sie reflektieren Möglichkeiten zur gesunden 
Selbstführung und lernen die betrieblichen und 
persönlichen Optionen zu einem ausgewogenen 
Gesundheitsmanagement kennen. Sie wissen, wie 
Sie stressbedingte und psychische Erkrankungen 
frühzeitig erkennen und wie Sie intervenieren. Sie 
erarbeiten Methoden, wie Sie unnötige 
Stressfaktoren minimieren und Belastungen als zu 
bewältigende Herausforderungen sichtbar machen.!
!
Als Führungskraft lernen Sie, wie Sie aktiv darauf 
Einfluss nehmen, wie Mitarbeitende mit Stressoren 
umgehen. Die Basis dafür ist der gesundheits-
bewusste Umgang mit sich selbst, denn wer 
gestresst ist und stets „am Limit“ leistet, kann nicht 
gesund mit anderen umgehen. Dieses Seminar für 
Führungskräfte zielt darauf ab, den Zusammenhang 
zwischen Führungsverhalten und Gesundheit der 
Mitarbeiter bewusst zu machen. !

Feedback geben, ist eine Ihrer zentralen Aufgaben 
als Führungskraft. Ihre Mitarbeiter erwarten von 
Ihnen persönliche Rückmeldungen zu ihrem 
Arbeitsverhalten, um sich bei der Umsetzung von 
Zielen und Aufgaben besser orientieren zu können 
und beruflich erfolgreicher zu sein. !
 
!
Feedback rückt Selbst- und Fremdbild näher 
aneinander. Es gibt Orientierung und Sicherheit, wirkt 
steuernd und fördert das gegenseitige Verständnis. 
Ein präzises, sorgfältig ausgesprochenes und 
lehrreiches Feedback ist eine „Perle des Alltags“ und 
ein besonderer Moment der Verbundenheit. Dies 
setzt aber voraus, dass Sie als Führungskraft gut 
vorbereitet sind und Ihre Wahrnehmung mit 
passenden Worten beschreiben können. Das lernen 
Sie in einfachen Schritten.!
!

Stress kann positiv herausfordern und zu 
Höchstleistungen antreiben, aber auch überfordern 
und krank machen. Das eigene Verhalten und die 
Zusammenarbeit im Team haben unmittelbare 
Auswirkungen auf die eigene Stressbalance und die 
der Teammitglieder.!
!
Seminarinhalte:!
•  Analyse der eigenen Stressbelastung und der im 

Team!
•  Situationsanalyse: Persönliche Bilanz!
•  Überforderungen am Arbeitsplatz!
•  Wie Burnout entsteht...!
•  Wie kann die Prioritätensetzung neu überdacht 

werden!
•  Zeit-, Selbst- und Stressmanagement!
•  Den Überblick behalten – nicht nur am 

Arbeitsplatz!
•  Gesundheit, Fitness, Entspannung!
•  Macht der Gedanken erkennen – 

Mentaltechniken trainieren !
•  Psychische Widerstandsfähigkeit entwickeln!
!
!
  !
!

Die Digitalisierung ist nicht nur eine technologische 
Herausforderung, sondern verantwortlich für eine 
kulturelle Revolution.!
Das klassische Verständnis von Führung hat sich neu 
definiert. Leadership 4.0 oder Digitales Leadership 
verlangt von Führungskräften ein neues Mindset.!
!
Seminarinhalte:!
•  Motivation der Mitarbeiter – Bereitschaft auf 

Veränderung!
•  Digital first – Vorteile der technologischen 

Möglichkeiten erkennen und einsetzen!
•  Augenhöhe statt Ansage – Macht wird neu 

definiert!
•  Wir statt ich – Geheimnisse und 

Wissensvorsprung sind von gestern!
•  Erfolgreich ist, wer Informationen teilen kann und 

gut vernetzt ist!
•  Ausprobieren geht über Perfektion!
•  Der Flopp und die mitgelieferte Chance !
•  Vertrauen als Schlüsselwort in der digitalen 

Transformation erkennen und leben!

Gesund führen!
Management im Einklang mit dem körperlichen 
Wohlbefinden!

Feedback als 
Führungsinstrument!
Feedback ist das Frühstück der Champions!

Belastungsmanagement!
Stress bei sich und anderen erkennen und 
gegenwirken!

Leadership 4.0!
Umstrukturieren – im Denken und Handeln!
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Persönliche Entwicklung!

Entdecken Sie, wie leicht sich berufliche 
Herausforderungen meistern lassen und wie 
dabei Freude an der eigenen Entscheidung 
entsteht. Wir Menschen suchen Lösungen für 
Probleme oft ausschließlich auf rationalem Wege. 
Das liegt daran, dass wir verlernt haben, unsere 
intuitiven Kräfte zu nutzen und ihnen zu trauen. In 
diesem Seminar geht es darum, besser in Kontakt 
mit der Quelle unserer inneren Weisheit zu 
kommen und bei Entscheidungen auch unsere 
emotionale Intelligenz zu nutzen.!
Wir zeigen Ihnen, wie sie den Geist zur Ruhe 
bringen und die innere Stimme kennen lernen. In 
komplexen Situationen ist es oft sie, die um die 
„richtige“ Entscheidung weiß. Lernen Sie, offen zu 
sein für Neues und Lösungen kreativ und spontan 
zu finden. Ein Umfeld von Akzeptanz und 
Vertrauen hilft, aus Potentialen Synergien zu 
machen.!

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen sich 
mit belastenden Situationen im Arbeitsalltag, 
entwickeln persönliche Strategien für mehr 
Zufriedenheit im Arbeitsalltag und lernen, mit 
Ärger, Kritik und Fehlschlägen besser 
umzugehen. Sie erfahren, wie Sie Ihre 
Handlungen von den Emotionen trennen können. 
Ärger entsteht oft durch Fehlinterpretationen und 
durch unsere individuelle Wahrnehmung. Sie 
erkennen, was Ihr individuelles Bewertungsmuster 
ist und lernen, wie Sie durch reflektierende Fragen 
einen Perspektivwechsel vornehmen können. So 
können Sie in Gesprächen Ihren Standpunkt klar 
und achtsam kommunizieren.!

In einer sich immer schneller entwickelnden 
Berufswelt und Gesellschaft kann Druck und 
Verunsicherung entstehen. Die Digitalisierung und 
die Arbeitswelt 4.0 sind Themen, die Chancen und 
Risiken beinhalten. Die Zukunft ist nicht 
berechenbar. Menschen, die sich mit 
Veränderungen leichter tun, haben eher die 
Fähigkeit, sich auf Neues einzulassen.!
Dieses Seminar gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre 
persönlichen Chancen und Stärken zu erkennen 
und nutzbar zu machen. Darüber hinaus werden 
Sie erkennen, wie Sie mit Spaß an die Arbeit 
gehen. Sie lernen außerdem, wie Sie erfolgreich 
mit Ihren persönlichen Ressourcen umgehen, um 
so Ihre Lebensenergie anhand der individuellen 
persönlichen Prioritäten optimal zum Einsatz zu 
bringen. Wenn es besser werden soll, muss es 
anders werden. Das Seminar hilft Ihnen, 
Herausforderungen mehr als Chancen zu sehen.!

Moderne Arbeitsplätze und kulturelle 
Veränderungen haben dazu geführt, dass wir 
unsere körperlichen Bedürfnisse nicht mehr 
spüren. Das kann dazu führen, dass wir uns 
komplett überfordern und unser Verhalten oder 
unsere Lebensweise selbst Auslöser von 
Krankheiten sind. In den vergangenen 
Jahrzehnten haben Zivilisationskrankheiten wie 
Herz-Kreislaufbeschwerden, Probleme im 
Bewegungsapparat, ernährungsbedingte 
Krankheiten und nicht zuletzt psychische 
Erkrankungen extrem zugenommen. !
Wir zeigen Ihnen, was Sie aktiv zum Erhalt Ihrer 
körperlichen und geistigen Fitness beitragen 
können. Sie erfahren, wie Sie Ihre Lebensenergie 
erhöhen und so möglichen Krankheiten und 
Erschöpfungszuständen vorbeugen können. Ein 
aktives, glückliches Leben braucht einen 
gesunden Körper und einen gesunden Geist. Hier 
können Sie selbst in die Verantwortung gehen.!

Entscheidungen treffen !
mit rationaler und emotionaler Intelligenz!

Keep cool !
Der richtige Umgang mit Emotionen!

Stark im Job !
Sicherheit im Umgang mit Unsicherheit!

Weil ich es mir wert bin 
Verantwortung für die eigene Gesundheit 
übernehmen!
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Nutzen Sie 
unsere 
Seminarthemen 
als Inspiration 
und sprechen 
Sie uns auf Ihr 
individuelles 
Konzept an! 
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Persönliche Entwicklung!

Je besser Sie Ihre Persönlichkeit einzusetzen wissen, 
umso überzeugender ist Ihr Auftritt. Kompetenz wird 
heute von allen im Beruf erwartet. Doch wer es 
außerdem noch schafft, mit gekonnter 
Kommunikation und eloquentem Auftreten zu 
überzeugen, ist unschlagbar.!
Im Seminar erfahren Sie, wie Sie Ihre eigene 
Präsenz und Ausstrahlung steigern können.!
Sie reflektieren Ihre persönliche Wirkung und 
erhalten konkrete Hinweise, wie Sie diese verbessern 
können. So schaffen Sie es, in schwierigen 
Gesprächen souveräner zu reagieren und Ihre 
Interessen besser zu vertreten.!

Wer seine Wirkungskompetenz verfeinern und 
authentisch weitentwickeln will, muss sich selbst 
gut kennen. Das Seminar unterstützt Sie, Ihre 
persönliche Wirkung zu verbessern. !
Wie wirke ich auf andere? Welches sind 
erwünschte und welches unerwünschte 
Auswirkungen? Die Auseinandersetzung mit 
Selbstzweifeln: Bin ich für meinen Beruf 
überhaupt geeignet? Bin ich mit meinen 
Entscheidungen zufrieden? Die Entdeckung 
blinder Flecken: Welche Anteile will ich nicht 
sehen oder ausklammern? Welche meiner 
Persönlichkeitsanteile sind mir unangenehm oder 
widersprechen meinem Selbstbild? Die 
Körperwahrnehmung: Wie erlebe ich mich in 
meinem Körper? Wo sind meine körperlichen 
Grenzen? Wie viel Nähe ist mir angenehm und ab 
wann wird sie unangenehm? Welche 
Verhaltensmuster zeige ich nach außen? Was 
davon will ich ablegen und was davon behalten?!
All diese Fragen verdienen Antworten, die einen 
Gewinn für Ihren Alltag bedeuten. !

Wirkung & Ausstrahlung!
Souveräner Umgang mit besonderen 
Herausforderungen!

Social Scanning!
Sich selbst und andere richtig einschätzen!
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Nonstop global: Wir sind jederzeit und überall 
erreichbar. Digitalisierung, Arbeiten mit Plattformen, 
Wissen Just in Time werden zu Realitäten in der 
Arbeitswelt 4.0.!
 !
Die Informationsmenge und die Anzahl der 
Informationskanäle steigen kontinuierlich an. 
Gleichzeitig erhöht sich die orts- und 
zeitunabhängige Verfügbarkeit von Informationen 
und Personen. !
!
Ziel!
Souverän mit Informationen umzugehen, ist eine der 
Schlüsselqualifikationen der Zukunft und der 
Umgang im Team mit Informationen wird 
zunehmend zum Erfolgsfaktor in der digitalen 
Arbeitswelt.!
  !
Ihr Nutzen!
Sie lernen Instrumente und Techniken zum Umgang 
mit Informationen kennen:!
•  Informationskanäle effizienter nutzen!
•  Den eigenen Umgang mit Informationen 

reflektieren!
•  Bewusstsein schaffen für den Wert der 

Information und die Konzentration auf das 
Wesentliche!

•  Entscheidungen treffen für und gegen die 
Priorität von Informationen !

•  Schutz der Arbeitskraft und Gesundheit!
 !
 !
Inhalte u.a.:!
•  Analyse Ihres Informationsbedarfs!
•  Definition der geeigneten Informationsquellen !
•  Lerntyptest!
•  Lesestrategie: Gezielt lesen und mehr behalten!
•  Gute Entscheidungen treffen: Intuition und Ratio!
•  Ihre Entscheidungsstrategie!
•  Mehr Gelassenheit im Umgang mit Nichtwissen !

Ständige Veränderungen, Arbeitswelt 4.0, nichts 
bleibt, wie es ist. Flexibilität und Kreativität helfen im 
Umgang mit Veränderungsprozessen.!
 !
Ziel !
Unser Seminar hilft Ihnen, Ihr kreatives Potential zu 
fördern. Sie bekommen Anregungen, wie Sie Ihre 
geistige Leistungsfähigkeit, Innovations-, 
Problemlöse- und Veränderungskompetenz steigern 
können. Sie erreichen mehr Flexibilität im Denken 
und im Handeln durch Förderung der kreativen 
Kompetenz und durch die zielgerichtete Anwendung 
von Kreativitäts- und Problemlösungstechniken sowie 
Lern- und Merktechniken:!
!
Lern- und Merktechniken!
•  Gehirn und Gedächtnis!
•  Wahrnehmungs- bzw. Lerntyp!
•  Lernstrategien und Merktechniken kennen und 

einsetzen !
•  Denkstile und Denkrichtungen!
•  Macht der Gedanken !
!
Kreativitätstechniken!
•  Kreative Kompetenz und Kreativitätstechniken!
•  Bewusste Nutzung verschiedener Denkprinzipien!
•  Assoziationstechniken!
•  Erkennen der eigenen Denkschablonen!
•  Umgang mit Glaubenssätzen!
•  Perspektivwechsel einnehmen!
•  Anders denken und geistige Flexibilität entwickeln !
•  Auf das Positive konzentrieren!
!
!
!

Stop Nonstop!!
Gesunder Umgang mit der Arbeits- und 
Informationsflut durch neue Medien!

Kreativität im Denken und 
Handeln!
Lösungsfindung auf hohem Niveau!

Arbeitsmethoden!
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Arbeitsmethoden!

Fühlen Sie sich auch oft von der Fülle der 
aufzuarbeitenden Informationen überfordert? 
Sehen Sie keinen Anfang und kein Ende und 
wissen überhaupt nicht, wo Sie die Zeit her-
nehmen sollen, um die Stapel nachhaltig 
durchzuarbeiten? !
!
Ziel!
Mit Methoden des Schnelllesens lassen sich 
Informationen effektiver aufnehmen und 
auswählen. Die Reaktivierung hilft, die Information 
verfügbar zu machen, um sie zu verarbeiten und 
zu behalten.!
!
Inhalte!
•  Lesegeschwindigkeit verbessern!
•  Methoden des Schnelllesens!
•  Informationen auswählen!
•  Lern- und Lesetyp bestimmen!
•  Reaktivieren von Leseinhalten!
•  Strategien zum Behalten!

Gute Seiten!
Effektiv lesen – mehr behalten!

Buchtipp:!
!
„Informationsverarbeitung und Lernen“!
Margret Degener, MoreBUSINESS!

!
ISBN-13: 978-3-589-23824-8!
ISBN-10: 3-589-23824-0!

Wissen ist Macht – noch nie war dieses Klischee 
so wichtig, wie in der digitalen Arbeitswelt von 
heute und morgen. Wir lernen just-in-time. Mit 
allen Innovationen und Netzwerken wächst eine 
technikaffine neue Gesellschaft heran, die über 
diese Medien Wissen austauscht. Aus „to be or 
not to be“ wurde „to share or not to share“.!
!
Es wird Zeit, auf neuen Beinen gehen zu lernen.!
!
Seminarthemen:!
•  Post, Like, Share – was bringt mir was, wann 

und warum!
•  Grenzen des digitalen Lernens!
•  Voraussetzungen, um sich im Netz Wissen 

selbst bei zu bringen!
•  Mitarbeitermotivation zur eigenständigen 

Wissensanreicherung!
•  Grenzen von youtube und Co.!
•  Safety first: Angestellte, Unternehmen und 

deren Wissen schützen!

Neues Lernen!
Wissen teilen heißt Wissen vermehren!
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Alle Seminare und Trainings sind bereits 
mit individuell konzipierten E-Learning-
Modulen verfügbar. !
!
Lesen Sie dazu mehr auf S. 3 oder im 
Netz unter morebusiness.de/elearning!
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DIE Führung – 
beruflicher Erfolg ist 
weiblich 
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Working Women!

Klappern gehört zum Handwerk – auch zum 
persönlichen. Doch nicht jeder kann oder will 
klappern. Manchen ist es unangenehm oder peinlich, 
sich selbst in Szene zu setzen. Und jetzt? !
 !
Lernen Sie, sich sichtbar zu machen und Ihrem 
Umfeld zu zeigen, was wirklich in Ihnen steckt – ohne 
sich zu verstellen.!
  !
Sie gewinnen die innere Kraft, um sich auf natürliche 
und selbstverständliche Art deutlicher zu zeigen und 
bleiben dabei authentisch.!
Lernen Sie die Regeln für mehr Präsenz kennen und 
klar zu kommunizieren – authentisch und auf 
Augenhöhe.!

Leise überzeugen!
Wer feine Reaktionen will, muss feine 
Hilfestellungen geben!

Die Zusammenarbeit von Männern und Frauen 
wird häufig durch Missverständnisse erschwert. 
Während Männer Probleme meist schnell allein 
lösen möchten, ist für Frauen die Kommunikation 
im Team sehr wichtig. !
!
In diesem Seminar erweitern die Teilnehmer ihr 
Wissen über Ursachen und Auftreten von 
Unterschieden im Kommunikationsverhalten von 
Männern und Frauen und reflektieren eigene 
Erwartungen und Vorurteile dem anderen 
Geschlecht gegenüber. Indem beide Geschlechter 
ihre Talente in das Team einbringen, wird das volle 
Potential aller Teammitglieder erfolgreich 
ausgeschöpft.!

•  Unterschiedliche Kommunikationsmuster und 
Verhaltensweisen von Männern und Frauen!

•  Verschiedene Ansätze zur Erklärung 
geschlechtsspezifischer Unterschiede!

•  Aktuelle Unterschiede in der Lebenswirklichkeit 
von Männern und Frauen!

•  Allgemeine und persönliche Vorurteile und 
Erwartungen gegenüber Männern und Frauen!

•  Darstellung von Männern und Frauen in der 
Öffentlichkeit und im Unternehmen!

•  Voraussetzungen für die Entstehung von 
Konflikten zwischen Männern und Frauen!

Missverständnis mit 
Charme!
Frauen und Männer in einem Team !
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Demografischer Wandel, Digitalisierung und 
veränderte Vorstellung von Führung und 
Zusammenarbeit in der Generation Y lenken die 
Aufmerksamkeit der Unternehmen verstärkt auf 
qualifizierte Frauen für Führungspositionen. Daraus 
ergibt sich die Frage nach dem weiblichen 
Führungsstil. Kann ich Frau bleiben und trotzdem in 
einem matriarchaten Arbeitsumfeld erfolgreich als 
Führungskraft agieren? Welche gelebten, positiven 
Rollenbilder gibt es für die weibliche Führungskraft 
des 21. Jahrhunderts? Was kann ich von anderen 
Frauen lernen? Ist die Vereinbarung von Familie 
und Beruf möglich?!
!
•  Stereotype Rollenbilder der Führung und der 

Frauen im Management!
•  Die gläserne Decke, unsichtbare 

Aufstiegsbarrieren!
•  Der weibliche Führungsstil!
•  Mit Networking zum Erfolg!
!
Momentan entscheiden Männer über die Besetzung 
von Führungspositionen. Wenn wir es schaffen, 
diese Männer davon zu überzeugen, dass Frauen 
in Führungspositionen gleichzusetzen sind, kann 
nicht nur an Vielfalt, sondern auch an der damit 
verbundenen Kreativität gewonnen werden.!

!

	  
	  
	  
 
 
 
 

!

Erfolg ist sexy!
Eine gute Selbstsicherheit ist das halbe Styling!

Erfolgreich als Frau!
Das Gefühl, Emanzipation nicht nötig zu haben!

Moderne Rollenbilder!
Jahrtausende alt – was bleibt, was muss 
grundsaniert werden?!

Entscheidend für die Karriere ist die Wahrnehmung 
der eigenen Person in Bezug auf die Themen Macht, 
Durchsetzungsstärke, Führungsqualität und 
Netzwerken. Verbunden mit diesen Themen ist für 
Frauen im Management der Erhalt eines gesunden 
Selbstbewusstseins und die natürliche autoritäre 
Wirkung auf Menschen eine Herausforderung. !
!
•  Erfolgsfaktoren für Frauen in westlich geprägten 

Unternehmenskulturen!
•  Die klassischen Stolperfallen für Frauen und der 

Weg hinaus!
•  Was bin ich wert… / Selbstbewusstsein und 

Selfmarketing!
•  Äußere und innere Autorität!
•  Authentisch sein und wirken!
•  Die Bedeutung von Emotionen im Gespräch!
•  Körpersprache effektiv einsetzen, nonverbale 

Kommunikation!
•  Konfliktlösung durch die richtige Kommunikation!

Männer – das schwache Geschlecht? Wann ist ein 
Mann ein Mann? Wann ist eine Frau eine Frau? 
Welche männlichen und weiblichen Verhaltensmuster 
sind im Businesskontext möglich, wo sind sie 
dysfunktional? Erfolg setzt einen respektvollen 
Umgang unter Teamkollegen voraus. Erfolgreich im 
Team sein, heißt, dass jeder seine Ressourcen 
optimal zum Einsatz bringen kann.!
Lassen Sie sich auf diesen Weg zum Ziel mitnehmen.  !
!
•  Reflektieren des eigenen Verhaltensstils!
•  Konfliktpotentiale durch die unterschiedlichen 

Verhaltensstile erkennen!
•  Den Umgang mit schwierigen Menschen erkennen 

und lernen, positiv zu beeinflussen!
•  Souveräner Umgang mit besonderen 

Herausforderungen in einer männlich dominierten 
Arbeitswelt!

•  Weibliche und männliche Kommunikationsmuster 
deuten und gezielt nutzen!
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Silver Agers!

!
Ziel!
Dieses Seminar gibt Ihnen die Möglichkeit, 
Chancen und Stärken Ihres Alters zu erkennen 
und nutzbar zu machen. Lernen Sie, Ihre 
Lebenserfahrung bewusst einzusetzen und sich 
auch bis ins hohe Alter geistig und körperlich fit zu 
halten. !
!
Inhalte!
!
Geistige Fitness:!
•  Lernfähigkeit steigern!
•  Konzentration verbessern!
•  Lern- und Merktechniken!
•  Effektives Lesen!
!
Körperliche Fitness:!
•  Ernährung!
•  Bewegung!
•  Schlaf!
!
Orientierung für die aktuelle Lebensphase:!
•  Zielplanung!
•  Motivationsstrategien!
•  Stressoren erkennen und mit Belastungen 

gelassen umgehen!
!
!

Körperlich und geistig fit!
Reifen wie Weine, jedes Jahr ein bisschen 
wertvoller!

Ziel!
Sie erhalten Gelegenheit, eine orientierende 
Standortbestimmung in Bezug auf Ihre berufliche 
und persönliche Perspektive vorzunehmen. Das 
Seminar vermittelt Ihnen Wissen über wichtige 
körperliche und psychologische Aspekte des 
Alterns und ermöglicht es Ihnen, Wege zu 
entdecken, wie Sie motiviert und fit bleiben und 
sich auch in Zukunft Ihr Leistungsniveau erhalten 
können.!
!
Inhalte!
!
•  Persönliche Orientierung und 

Standortbestimmung !
•  Mythen und Vorurteile zum Altern !
•  Klären und Festigen der beruflich-persönlichen 

Balance !
•  Perspektive und Entwicklungsziele klären, 

Wege finden !
•  Eigene Ressourcen und Potenziale entdecken 

und erhalten !
•  Selbstmotivation und Eigenverantwortung!
•  Optimieren des eigenen Lernverhaltens !
 !

Fit für die Zukunft mit 50+!
Ich bin zu alt, um nur zu spielen, zu jung, um 
ohne Wunsch zu sein. Also genau richtig !
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Wir verwandeln Berufe in 
Berufung. Und Leben in 
Lebendigkeit. Seit knapp 
30 Jahren. 
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