Persönlichkeit & Potenziale
Eine Ode an die Akzeptanz
Jeder Mensch ist einzigartig. Deshalb funktioniert Zusammenleben, Zusammenarbeit in Job,
aber genauso in Ehrenamt, Politik oder Verein nur, wenn wir Verständnis füreinander
aufbringen und unsere Wahrnehmung dahingehend schärfen, Persönlichkeiten und
Potenziale zu erkennen, wertzuschätzen und dadurch zu entfalten.
vom 11. bis 13.03.2020 im DAS BIERINGER. mit Heidi Heigl & Lorenz Bieringer
vom 17. bis 19.06.2020 im DAS BIERINGER. mit H. P. Eichinger & Lorenz Bieringer
Verständnis und Akzeptanz als Basis der Zusammenarbeit. Hört sich kinderleicht an, ist es
aber nicht. Im täglichen Leben – egal wo und bei welcher Gelegenheit – ist Nicht-Akzeptanz
allgegenwärtig, weil der Einzelne meist voraussetzt, dass andere ähnlich wahrnehmen wie
man selbst. Doch jeder Mensch hat seine individuelle Sicht der Wirklichkeit und daraus
resultieren zwangsläufig unterschiedliche Meinungen, nicht nachvollziehbare
Entscheidungen, auch haarsträubende Ideologien oder Reibereien.
Erst wenn wir diese Unterschiedlichkeit akzeptieren lernen, werden wir gut zusammenleben
und noch besser zusammenarbeiten. Halten wir es also mit einer Weisheit, die C. G. Jung,
Begründer der analytischen Psychologie, der Welt vor langer Zeit zum Geschenk gemacht
hat: »Man muss jeden Menschen wirklich als Menschen nehmen und darum seiner Eigenart
entsprechend behandeln.«
Tun wir es! Akzeptieren wir endlich Unterschiede. Lassen wir Fehleinschätzungen und
Missverständnisse hinter uns, denn sie sind schuld, dass wir in der täglichen Arbeit die
Motivation verlieren und scheitern. Konzentrieren wir uns lieber auf ein verständnisvolles
Miteinander und echten Teamgeist, weil sie erwiesenermaßen die Grundpfeiler des Erfolges
sind.
Damit das gelingt, müssen wir uns selbst und andere besser einschätzen lernen, wir müssen
unsere Wahrnehmung schärfen, um Persönlichkeiten, Neigungen und Besonderheiten
überhaupt erst zu erkennen und – Aber Hallo! – um brachliegende, individuelle Potenziale
endlich zu nutzen.
Das können Sie vom Seminar Persönlichkeit & Potenziale erwarten:
o Wir beschäftigen uns mit persönlicher Energie, mit der Natur von Missverständnissen
und Fehleinschätzungen, und hinterfragen, warum – bei oft gleichen Voraussetzungen –
eine Gruppe wunderbar harmoniert und eine andere nicht.
o

Durch Übung, Selbstreflexion und Diskussion erleben Sie unterschiedliche
Wahrnehmungswelten, lernen Sie die Psychologie von Entscheidungsfindung kennen,
klärt sich Ihr Blick auf eigene und fremde Verhaltensweisen.

o

Wir finden heraus, was in Ihnen steckt. Ihre eigenen Potenziale und
Entwicklungsmöglichkeiten wollen wir genauso entdecken wie die von MitarbeiterInnen,
Teammitglieder und Quer- und Andersdenkern.

o

Sie bekommen praktische Tools an die Hand, um die Dynamik im Job oder im Verein zu
verbessern, um Motivation und Leistungsbereitschaft hoch zu halten und um
Konfliktpotenzial rechtzeitig zu erkennen.

o

Bei uns gibt es kein Mainstream! Obwohl wir bewährte Methoden aus dem Coaching
nutzen, wollen wir vor allem mit außergewöhnlichen Impulsen überraschen, die AhaEffekte auslösen.

o

Die Teilnehmerzahl ist auf 6 bis 8 Personen begrenzt, damit für individuelle Fragen und
Anliegen genügend Raum bleibt.

o

Dauer: 2 ½ Tage – Anreise 14 Uhr, Abreise 13 Uhr

o

Zielgruppe: ManagerInnen und Führungskräfte aller Ebenen, Projekt- & TeamleiterInnen,
neue oder angehende Führungskräfte, VereinsfunktionärInnen

o

2.950 € zzgl. MwSt pro Person im Wohfühlzimmer inkl. kulinarischem Verwöhnprogramm
& Wellness

Kleinod Seminarhof DAS BIERINGER.
Im exklusiv aus- und umgebauten Vierseithof DAS BIERINGER. bieten wir sehr persönliche
Seminare an. Coaching und Networking im lockeren Rahmen, niederbayerisch, sympathisch,
aber zielstrebig. In hochwertigen Seminarräumen, einem außergewöhnlichen Restaurant,
sehr besonderen Gästezimmern und einer kleinen, aber feinen Wellness-Oase können sich
die TeilnehmerInnen rundum wohlfühlen. Kulinarik liegt uns besonders am Herzen.
Heidi Heigl ist zertifizierter Business Coach & Change Management Consultant und
mehrfach ausgezeichnete Erfolgsgestalterin mit Herz. Sie baut Brücken und verbindet, was
zusammen gehört – über Grenzen hinweg. Als Mitgründerin und Geschäftsführerin baute sie
eines der bedeutendsten Leuchtturmprojekte für technische Nachwuchsförderung in
Deutschland auf und etablierte es erfolgreich. Ihre eigene Berufs- und Lebenserfahrung
geben ihr ein tiefes Verständnis für Unternehmenswelten und die Themen ihrer Kunden. Sie
versteht sich als Impulsgeberin und Wegbegleiterin. Als kompetente Sparringspartnerin,
empathischer, achtsamer Coach und herzerfrischende Beraterin ist sie auf der Business‐
Bühne ebenso trittsicher wie auf dem Berg.
Weitere Infos: www.heidi-heigl.com
Hans Peter Eichinger ist Experte für komplexe Vertriebsaufgaben und Marktstrategie in
Verbindung zu Business Development und Leistungssteigerung im Vertrieb. Dafür sprechen
25 Jahre praktische Erfahrung als Sales Executive, Business Unit Leiter und Key Account
Manager in verschiedenen Geschäftsfeldern des komplexen B2B Investitionsgütergeschäfts.
Seit 2015 arbeitet Eichinger als unabhängiger Business Consultant mit Fokus auf die
Implementierung erfolgreicher Geschäftsstrategien und Verkaufsprozesse.

Weitere Infos: www.performance5d.com
Lorenz Bieringer bietet seit 2011 Trainings und Coachings für Personen und Unternehmen
in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und -stärkung, Teamcoaching und individuelles
Training, berät außerdem Unternehmen in organisatorischen, strukturellen, personellen und
finanziellen Bereichen und ist Experte in Sachen M&A, Interimsmanagement und
Nachfolgeregelung. In der Branche ist Lorenz Bieringer vielleicht der einzige Coach, der
auch die emotionale Seite von Unternehmensbelangen ausleuchtet und ihr die Bedeutung
beimisst, die sie verdient - denn hinter jeder Organisation steht am Ende immer noch ein
Mensch.
Weitere Infos: www.lenz-b.de

