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NEW WORK

# Selbstorganisation als Methode zur Selbstführung  
von Einzelnen und von Teams.
Vieles läuft besser, wenn man es selbstbestimmt tut. Intrinsisch motiviert 
funktioniert der Mensch am besten und ist auch noch glücklich dabei.

# Selbstorganisation als Weg zur Inklusion.
Selbstorganisation ist ein natürliches Prinzip. Es erfordert einen sorgfäl
tigen Prozess, ein Team oder eine ganze Organisation in Richtung Selbst
organisation zu führen.

 # Neue Perspektiven in der Führung.
Sie sind im Job und verspüren keinen täglichen «thrill» mehr und fragen sich, 
ob es das war. Sie überlegen, ob Sie bleiben oder gehen. Handeln Sie jetzt!

# Sich selbst neu erfinden: Gewinnen Sie sich selbst!
Sie müssen Sie sich neu erfinden, weil Ihre Stelle nicht mehr vorhanden ist. 
Vielleicht ahnen Sie, dass es noch etwas Anderes geben sollte für Sie? 

# Holokratie, Agilität usw. – was ist das?
Ein Workshopangebot mit umfassender Orientierung. Alle Welt spricht von 
einer neuen Denk und Wertehaltung. Doch was bedeutet dies konkret?

 # Design your Life.
Mit neuen Methoden zu neuen Zielen. Design your Life ermöglicht,  
rasch und mit Spass neue Ideen aufs Papier zu bringen.

# Wissen heute: hegen, pflegen – vergessen?
Wie funktioniert effektives Nutzen von Wissen? Aktuelles Wissens
management für ihre Organisation: agil, überall, aktiv genutzt.

GENDER 

# Frauen kommunizieren – Männer kommunizieren – auch miteinander?
Fallen und Stolpersteine und Erfolgsfaktoren im beruflichen Miteinander. 
Frauen sagen und denken, sie haben gesagt, was sie denken.  
Leider kann dies bei Männern anders ankommen.

NEW LIFE

# Sich entfalten durch Erkennen der eigenen Bedürfnisse.
Handlungsraum gewinnen im Laufrad des Lebens:  
Zufriedenheit, Tempo, Geld, Familie – alles läuft gut.  
Können Sie sich vorstellen, innezuhalten?

NEW WORLD

# Interkulturalität leben: China – ganz privat!
Ist im Reich der Sonne alles anders – oder sind wir anders?  
Erleben Sie eine verblüffende Erweiterung ihrer Weltsicht.
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