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Die Gastgeber des Denkraum21 laden ein:

Leadership21

Wahrnehmungskompetenzen werden
zur zukünftigen Schlüsselfunktion
Ob privat oder als Fach- und Führungskraft stehen wir täglich vor neuen Herausforderungen, die wir gewöhnlich mit
unserem Verstand erfassen und lösen.
Die Kognitions- und Achtsamkeitsforschung, sowie die Neurobiologie liefern
uns dazu in den letzten Jahren viel
Neues über Gehirn und Verhalten, das
wir uns zu Nutze machen dürfen.

wichtige Wahrnehmungskompetenzen
erweitert hat. Ob im persönlichen Üben
oder mit fachlichen Unternehmensbeispielen: wir werden an diesem Abend in
das Thema eintauchen, um den praktischen Nutzwert dieses erweiterten
Ansatzes persönlich erleben zu können:

• Wie kann ich Herausforderungen
begegnen?
Was nehmen wir wahr? Wie gehen • Welche Blickwinkel bieten sich um
wir damit um? Viktor Frankl hat es
eine Situation zu beurteilen?
so treffend auf den Punkt gebracht: • Welche Erkenntnis bringen mir neue
„Zwischen Reiz und Reaktion gibt es
Wahrnehmungskompetenzen im
einen Spalt. In diesem Spalt steckt die
Tagesgeschäft?
menschliche Freiheit.“
Im co-kreativen Experimentierraum

Mit dem kommenden Abend werden
dürfen sich Wahrnehmungskompetenwir uns gezielt mit den Wahrnehmungs- zen zeigen, die neue Wege einer erfolgpotenzialen auseinander setzen, die uns reichen (Selbst-)Führung eröffnen.
bei aktuellen Herausforderungen (oft
Hinweise:
unbewusst) begegnen. Mit Thomas
Die Veranstaltung ist eine geschlossene und
private Veranstaltung. Während der Veranstaltung
Eisinger haben wir einen Experten, der
Foto- und/oder Filmaufnahmen gemacht,
seine beruflichen Erfahrungen als selb- werden
die eventuell veröffentlicht werden (Print und/oder
ständiger Unternehmer, d.h. seine kog- Web). Wer dies nicht möchte, teilt dies bitte zu
Beginn mit.
nitiven und fachlichen Fähigkeiten, um

Mo 30.09.
19:00 Uhr
Bauforum Oberland
Wilhelm-Köhler-Straße 50
86956 Schongau

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

Wertschätzungsbeitrag
zur Kostendeckung: 15,- EUR
(Anteil Raummiete, Catering &
Getränke)
Verbindliche Anmeldung
bis Do 26.09. an:
ralf@denkraum21.de
oder Telefon: 08861 - 910719
Maximale Teilnehmerzahl:
50 Personen

Anmeldung über Email erforderlich.
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