
Die Gastgeber des Denkraum21 laden ein:

Führung neu denken - Potentiale öffnen
Was sind eigentlich Potenziale? 
Wie finden wir Potenziale? Wo finden wir Potenziale?
Wie können wir Potenziale entfalten? 

Die Generation Y ist bereits im Arbeits-
markt angekommen – verbunden mit 
einem neuen Verständnis für Arbeitskultur 
und Potenzialentfaltung. Der Fachkräfte-
mangel fordert zunehmend Initiativen um 
die vorhandenen Potenziale zu nutzen. 

Führung neu zu denken und Potenziale 
zu entfalten ist derzeit als Aufgabe in al-
len Gesellschaftsbereichen zunehmend 
wahrnehmbar. 

Als ein wichtiger Grundbaustein erscheint 
uns die Fähigkeit des Zuhörens. Wie geht 
„wertschätzender Dialog“, der jedem 
ausreichend Raum und Zeit gibt, sich und 
sein Anliegen auszudrücken? Und was hat 
wertschätzendes Zuhören mit Potenzia-
lentfaltung zu tun? Diesen Fragen werden 
wir an dem Denkraum21-Abend unter 
anderem nachgehen. 

Außerdem erwarten Sie wertvolle 
Impulse von einem Unternehmer, der 

beeindruckende Erfolge mit einer neuen 
Führungskultur erzielen konnte – der vom 
bisherigen Fokus auf betriebswirtschaftli-
che Kennzahlen und Ressourcenausnut-
zung, nun mit Potenzialentfaltung beein-
druckende Ergebnisse erzielt und zum 
Leuchtturm in seiner Branche avanciert ist. 
Denn die Steigerung von Umsatz, Ertrag, 
Qualität und Mitarbeiterzufriedenheit ist 
gleichzeitig möglich. Wie? Lassen Sie sich 
inspirieren und diskutieren Sie mit uns 
darüber. 

Am Ende werden Sie wieder wertvolle 
Erkenntnisse für sich ganz persönlich 
mitnehmen und erkennen: „Das Geheim-
nis von Veränderung besteht darin, deine 
ganze Energie darauf zu konzentrieren, 
Neues aufzubauen, statt Altes zu 
bekämpfen.“ (Sokrates).
Wir wollen mit Denkraum21 all diejenigen 
zusammenbringen, vernetzen und inspirie-
ren, die sich für eine NEUE KULTUR DES 
WIRTSCHAFTENS einsetzen.

19:00 Uhr Networking + Catering
19:35 Uhr Veranstaltungsbeginn

! Verbindliche Voranmeldung bis  
 12.11. bei: wir@denkraum.de

Wertschätzungsbeitrag: 10,- EUR 
(Anteil Raummiete, Catering & Getränke)

 

Denkraum21
Für eine neue Kultur des Wirtschaftens
wir@denkraum21.de 
XING und Facebook: Denkraum21
Wir verstehen uns als Impulsgeber, 
Finder, Kulturtransformateure: 
Ralf Alexander Schnabel,  
Winfried W. Skarke, Stefan Götz
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 Mo 16.11. 
19:00 Uhr
Bauforum Oberland
Wilhelm-Köhler-Straße 50
86956 Schongau


