
Eigene Stärke optimieren: Ein Seminar in inspirierender Umgebung

Führen mit Persönlichkeit

Als Führungskraft ist unsere eigene Persönlichkeit das wichtigste Instrument. Sie macht uns
unverwechselbar und prägt den Stil der Zusammenarbeit und damit des Unternehmens. Doch diese
Stärke des individuellen Stempels leidet als erste, wenn ein anspruchsvoller, hoch beschleunigter
Alltag seinen Tribut fordert. Automatismen, Reaktion statt Aktion, schlimmstenfalls „Schema F“ halten
Einzug. Differenzierung, Reflexion und bewusstes Handeln bleiben auf der Strecke. Dadurch verflacht
unser Potential – Unzufriedenheit und vermehrtes Stresserleben sind das Resultat.

Die beste Maßnahme, um es nicht so weit kommen zu lassen, dysfunktionale Verhaltensmuster
wieder abzulegen oder sich sogar weiterzuentwickeln: Ein unverfälschter Blick in den Spiegel, das
Besinnen auf die eigenen Stärken, die Aneignung eines effektiven Instrumentariums.
Das beste Setting: Abstand, Konzentration – Zeit.

Darum führen wir Sie mit unserem Seminar »Führen mit Persönlichkeit« an einen Ort, der inspiriert,
Raum gibt, fern ist von all den Ablenkungen, die es einem so leicht machen, sich nicht mit sich zu

Das österreichische Leogang bei Salzburg ist
zunächst einmal: wunderschön. Zudem bietet es mit
seinen Wanderwegen, Bergen und Tälern, Seen und
Gipfeln die perfekte Umgebung, um auch außerhalb
des Seminarraums nachzudenken und nachzuspüren,
Dinge in sich (und natürlich sich selbst) zu bewegen
sowie zu prüfen, ob Anspruch und Wirklichkeit noch
miteinander übereinstimmen.



Kathrin Zach ist Diplom-Psychologin und Systemischer Coach (SG).
Sie ist Mitglied im Leitungsteam des Schulz von Thun Instituts und
seit über 20 Jahren als Trainerin und Coach international tätig. In
diesen Rollen unterstützt sie Menschen und Organisationen in der
Entwicklung von Kommunikationskompetenzen und begleitet sie in
herausfordernden Situationen.Kathrin Zach

Regine Heiland

Regine Heiland ist Diplom-Psychologin, Gestalttherapeutin und Geschäftsführende
Gesellschafterin von „elbdialog“. Seit 1991 ist sie Mitglied im von Schulz von Thun
gegründeten Arbeitskreis „Kommunikation und Klärungshilfe“. Als Trainerin, Coach
und Teamentwicklerin fördert sie gelingende Kommunikation als Grundlage für
persönliche Entwicklung und unternehmerischen Erfolg.

Die Themen

Die Seminarleitung

Was für eine Führungskraft bin ich? Was für eine Führungskraft möchte ich sein? Was hat sich im
Laufe der Zeit verändert – oder ist verloren gegangen?
Am Vormittag und am späten Nachmittag finden Seminareinheiten statt. Z.B. zu folgenden Themen:

• Feedback zu Auftritt und Ausstrahlung
• Selbstklärung mit dem Inneren Team
• Entwicklung eines stimmigen Selbstverständnisses im Umgang mit den Herausforderungen der

Führungsrolle
• Coaching zu individuellen Themen und Fragestellungen
• Vertiefende Erkundung des biographischen Kontextes

Die Stunden dazwischen sind u.a. für achtsame Wanderungen reserviert, sowie die Möglichkeit, mit
seinen individuellen Themen in einen durch die Seminarleitung strukturierten Dialog mit sich und
den anderen Teilnehmern zu treten.
Neben dem Seminarkonzept hilft der besondere Rahmen mit Bewegung in klarer Herbstluft dabei
nach vorne zu denken und neue, von Erkenntnis getragene Energien und Ideen zu entwickeln.



Wann und wo

Das Seminar findet vom 13. – 16. Oktober 2020 im Bio-Hotel »Rupertus« in Leogang statt.

Das Hotel Rupertus: Wunderbare Landschaft, freundliche Atmosphäre, individuelle Zimmer und
ein vielseitiges Wellness-Angebot. Weitere Impressionen finden Sie unter www.rupertus.at

Die Teilnahmegebühr beträgt 2.160,- € zzgl. MwSt.

Kosten für die Unterbringung rechnet jede/r Teilnehmer/in direkt mit dem Hotel ab.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Regine Heiland, heiland@elbdialog.com
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Geben Sie Ihren individuellen Führungsstärken

eine neue Chance zur Entfaltung –

wir freuen uns darauf, Sie dabei zu begleiten!

https://www.rupertus.at
mailto:heiland@elbdialog.com


Anmeldung

»Führen mit Persönlichkeit«
13.-16.10.2020 in Leogang

Anmeldung bitte an:

Regine Heiland oder per E-Mail:
Falckweg 5a heiland@elbdialog.com

22605 Hamburg

Institution:

Adresse:

Telefonnummer:

Email:

Hiermit melde ich/wir folgende Person verbindlich für das o.g Seminar an:

Name Vorname Funktion

Ich habe die beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelesen und
akzeptiere diese mit meiner Unterschrift.

______________________ ___________________________
Ort, Datum Unterschrift



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Seminar-Gebühren
Die Seminargebühren decken alle anfallenden Kosten für Referent/in, Seminardurchführung,
Material und Handouts ab. Ihre Unterbringung, Tagungspauschale und Mahlzeiten während der
Seminardauer buchen und rechnen Sie bitte mit dem Tagungshotel ab.

Tagungshaus-Gebühren
Wir haben für unsere Teilnehmenden in dem Tagungshotel Zimmer auf Abruf reserviert. Ein
Buchungsformular, aus dem die Tagungshauskosten und Buchungsoptionen hervorgehen, wird
Ihnen mit der Einladung ca. 8 Wochen vor Veranstaltungsbeginn zugeschickt. Die verbindliche
Buchung nehmen Sie damit dann bitte selbst vor. Bis dahin behalten wir uns die Änderung des
Seminarorts vor. Die Tagungshauskosten können vorher bei uns unverbindlich angefragt werden.
Da ein Vertragsverhältnis bezüglich der Tagungs- und Übernachtungskosten ausschließlich
zwischen Ihnen und dem Tagungshaus zustande kommt, rechnen Sie diese bitte auch direkt mit
dem Tagungshaus ab. Beachten Sie bitte: Auch für extern übernachtende Tagesgäste fällt eine
Tagungspauschale im Tagungshaus an.

Anmeldung
Anmeldungen und Stornierungen bedürfen immer der Schriftform und sind nur in Verbindung mit
einer schriftlichen Bestätigung innerhalb von 7 Werktagen gültig.
Für jeden von uns schriftlich bestätigten Seminarplatz wird eine Anmeldegebühr in Höhe von
EUR 200,- erhoben. Dieser Betrag ist innerhalb von 3 Wochen nach Erhalt unseres Schreibens
auf das unten genannte Konto zu überweisen und wird auf die Seminargebühr angerechnet. Erst
nach Eingang dieses Betrages gilt unsere Seminarplatzzusage als verbindlich. Die restlichen
Seminargebühren müssen bis 8 Wochen vor Seminarbeginn auf dem in der Anmeldebestätigung
angegebene Konto eingegangen sein. Andernfalls gilt die Anmeldung als storniert.

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte per E-Mail oder Post an Regine Heiland

Regine Heiland
Falckweg 5a
22605 Hamburg

heiland@elbdialog.com

Telefon: 040/6094005-10

Nehmen Sie Überweisungen bitte ausschließlich auf das in der Anmeldebestätigung genannte
Konto vor und geben Sie bitte die Rechnungsnummer, den Teilnehmer/innen-Namen, sowie den
Titel und das Datum der Veranstaltung an.

mailto:heiland@elbdialog.com


Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stornierung
Sollten Sie gezwungen sein, von Ihrer Anmeldung zurückzutreten, berechnen wir bei einer
Absage bis acht Wochen vor Seminarbeginn eine Bearbeitungspauschale in Höhe von 100,-
EUR. Alle darüber hinaus gehenden Seminargebühren werden Ihnen erstattet. Sollten Sie
kurzfristig, auch unverschuldet, innerhalb von acht bis vier Wochen vor Seminarbeginn
stornieren, müssen wir 50% der Teilnahmegebühr in Rechnung stellen. Ist es Ihnen möglich,
einen Ersatzteilnehmer zu benennen, bzw. gelingt es uns, den Platz anderweitig zu besetzen,
fallen für Sie 100,- Bearbeitungspauschale an. Bei kurzfristigen Absagen innerhalb von vier
Wochen vor Seminarbeginn müssen wir die volle Teilnahmegebühr in Rechnung stellen, sofern
wir den Platz nicht neu besetzen können. Gelingt es uns, Ihren Platz neu zu vergeben, fallen
auch hier 100,- Bearbeitungspauschale an. Sollte ein Seminar seitens des Veranstalters aus
zwingenden Gründen ganz abgesagt werden müssen, so werden den Teilnehmenden die vollen
Seminargebühren selbstverständlich erstattet. Weitere Ansprüche bestehen nicht.

Teilnahmevoraussetzung und Haftungsausschluss
Die Seminare enthalten Selbsterfahrungsanteile, die keine Psychotherapie sind und eine solche
nicht ersetzen. Die Teilnahme setzt eine normale psychische Belastbarkeit voraus. Für eventuelle
Sach- oder Personenschäden, ebenso für die An- und Abreise zum Veranstaltungsort haften die
Veranstalter, das Schulz von Thun Institut und elbdialog GbR, nicht.
Als Teilnehmer/in schließen Sie einen Vertrag mit dem Schulz von Thun Institut und elbdialog GbR.
Im Haftungsfall treten beide Firmen zu 50% ein. Der Gerichtsstand ist Hamburg.

Programm und Referentinnen
Der Veranstalter behält sich vor, das Programm kurzfristig geringfügig zu ändern, sowie im Falle
zwingender Verhinderung der Referentinnen (z.B. Krankheit) für qualifizierten Ersatz zu sorgen.

Vertraulichkeit
Der Veranstalter verpflichtet sich, alle Informationen, die er durch die Teilnehmenden erfährt,
Dritten nicht zugänglich zu machen. Auch die Teilnehmenden binden sich an eine strikte
Schweigepflicht über alle persönlichen Informationen.

Hamburg, Februar 2020


