Über 50% der Führungskräfte arbeiten seit Beginn der Krise teilweise deutlich mehr als vorher.
44% sind zumindest partiell am Limit ihrer eigenen Kräfte.
(Onlinebefragung im Mai 2021)
•
•
•

Wie sollen Unternehmen und Organisationen unter diesen Voraussetzungen Zukunft gestalten?
Wie sollen besonnene Entscheidungen getroffen und innovative Lösungen umgesetzt werden?
Wie können Marken ihre Strahlkraft bewahren?

Hinter uns liegen wirklich anstrengende Monate. Doch auch vor uns warten viele Herausforderungen. Wir als
Führungskräfte und Verantwortungsträger sollten daher ehrlich zu uns selbst sein. Wenn wir weiterhin Menschen
führen und begeistern möchten, sollten wir jetzt vorrangig mit unseren inneren Ressourcen achtsam umgehen.

www.corporatemindfulness.de

Es ist Zeit, innezuhalten und das zu beherzigen, was Bernhard von Clairvaux bereits vor vielen Jahrhunderten so treffend auf
den Punkt formuliert hat: „Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger
als die Quelle zu sein. Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, wem bist du gut?“
Führungskräfte, die sich nach einer Auszeit, nach Reflektion und einer Neuausrichtung sehnen, lade ich zu WERTEvollen und
genussreichen Kraftzeiten ins Kloster Seeon ins wunderschöne Chiemgau ein – auf Augenhöhe mit Gleichgesinnten.
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Einführende Impulse in die Achtsamkeitspraxis sowie kraftvolle Meditationszeiten führen in die innere
Ruhe und stärken die Selbstwahrnehmung. Mit der daraus gewonnenen Energie lassen sich die anstehenden
unternehmerischen Aufgaben klarer bewältigen.
In interaktiven Seminarzeiten setzen wir uns mit unseren persönlichen Werten im beruflichen Kontext
auseinander. Werte sind der der Dreh- und Angelpunkt für die Wirksamkeit als Führungskraft und für die Führung
der Corporate Brand. Werte sind die Leitplanken auf dem Weg durch die Turbulenzen zum Ziel.
Und natürlich werden wir das wundervolle Klosterambiente, die Idylle des Chiemgaus, kulinarische Genüsse und
das Miteinander genießen. Um das eigentliche Leben (wieder) zu spüren statt nur zu funktionieren.
www.corporatemindfulness.de

Kursleitung: Daniel Börnert | Charakter- und Markenentfalter, Meditationsleiter und Liedermacher
Über 20 Jahre Praxis- und Führungserfahrung in den Bereichen Branding, Marketing, Kommunikation, Beratung und Projektmanagement in verschiedensten Branchen. Diplom-Betriebswirt einerseits und ausgebildeter Meditationsleiter (Evangelische
Communität Selbitz) andererseits. Begeistert von werte- und sinnorientiertem Arbeiten mit Menschen im beruflichen Kontext
in Verbindung mit einer achtsamen Haltung sowie unter Einbindung kreativer Elemente und der Natur.

tung
Au szeit | Reflektion | Neuausrich
Achtsamkeit, Werte und Marke

TERMINE 2022:
25.-27. Juli | 26.-28. September | 16.-18. November
Beginn: 15.30 Uhr | Ende: 16 Uhr
Die Teilnehmendenzahl ist auf max. 12 Personen
begrenzt.

KURSGEBÜHR:
10% Rabatt
690,- Euro zzgl. 19% MwSt.
(Premierenpreis im Einführungsjahr)
zzgl. Übernachtung und Vollverpflegung im
Kloster Seeon ca. 400,- Euro
Anmeldung bis spät. 8 Wochen vorher empfohlen.

Weitere Termine, Informationen und Anmeldung: www.corporatemindfulness.de

