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Resilienz-Training für
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Widerstandskraft für Mensch und Organisation
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Widerstandskraft, Belastungsfähigkeit und Flexibilität, 
all diese Eigenschaften, die heutzutage in Unterneh-
men dringend gebraucht werden, lassen sich mit dem 
Begriff »Resilienz« umschreiben. Die Geschwindigkeit, 
in der sich Informationen, Know-how, Innovationen und 
Alleinstellungsmerkmale drehen, ist enorm. Um sich bei 
diesem Tempo von den Mitbewerbern nicht abhängen 
zu lassen, müssen Unternehmensleiter und Führungs-
kräfte kreative Vordenker sein. Neben Weitblick und 
Intuition wird von ihnen gefordert, sich selbst und ihre 
Mitarbeiter ruhig und stabil durch vielschichtige Verän-
derungsprozesse zu leiten. Gefragt sind Gelassenheit, 
Präsenz und Klarheit in der Selbst- und  
Mitarbeiterführung. 

Resiliente Menschen können auf die Anforderungen 
wechselnder anspruchsvoller Situationen flexibel re-
agieren, nichts haut sie wirklich um. Ganz im Gegen-
teil – Schwierigkeiten, die sich ihnen in den Weg stellen, 
bieten die Chance, bisher nicht wahrgenommene Ent-
wicklungsmöglichkeiten zu entdecken und auszubau-
en. Unser zweiteiliges Seminar möchte Sie einladen zu 
lernen, dem zunehmenden Tempo ein Gegengewicht an 
Überblick, Kreativität und innerer Stärke zu setzen. Sie 
erfahren, wie Sie Ihre mentale, emotionale und geistig-
ethische Intelligenz in ein balanciertes Zusammenspiel 
bringen, um aus einer reflektierten und charakterfesten 
Haltung heraus agieren zu können. 

Das Seminar bietet praxisnahe Trainingsschritte an, wie 
Führungskräfte Resilienz in ihrem Umgang mit Mitar-
beitern, Kollegen, Vorgesetzten und Kunden direkt an-
wenden können. Eine achtsame, bewusste Beziehung 
zu sich selbst und anderen dient der gezielten Burnout-
Prävention. Bevor es zu einer Erkrankung kommt, wer-
den Überlastungen und Erschöpfungssymptome in ihrer 
Entstehung erkannt, ernst genommen und aufgelöst.

Resilienz im Führungsalltag
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Vorgehensweise

Widerstandskraft, Belastungsfähigkeit und Flexibili-
tät, all diese Eigenschaften, die heutzutage in Unter-
nehmen dringend gebraucht werden, lassen sich mit 
dem Begriff »Resilienz« umschreiben. Die Geschwin-
digkeit, in der sich Informationen, Know-how, Innova-
tionen und Alleinstellungsmerkmale drehen, ist enorm. 
Um sich bei diesem Tempo von den Mitbewerbern nicht 
abhängen zu lassen, müssen Unternehmensleiter und 
Führungskräfte kreative Vordenker sein. Neben Weit-
blick und Intuition wird von ihnen gefordert, sich selbst 
und ihre Mitarbeiter ruhig und stabil durch vielschich-
tige Veränderungsprozesse zu leiten. Gefragt sind Ge-
lassenheit, Präsenz und Klarheit in der Selbst- und Mit-
arbeiterführung. 

Resiliente Menschen können auf die Anforderungen 
wechselnder anspruchsvoller Situationen flexibel re-
agieren, nichts haut sie wirklich um. Ganz im Gegen-
teil – Schwierigkeiten, die sich ihnen in den Weg stellen, 
bieten die Chance, bisher nicht wahrgenommene Ent-
wicklungsmöglichkeiten zu entdecken und auszubauen. 
Unser zweiteiliges Seminar möchte Sie einladen zu ler-
nen, dem zunehmenden Tempo ein Gegengewicht an 
Überblick, Kreativität und innerer Stärke zu setzen. Sie 
erfahren, wie Sie Ihre mentale, emotionale und geistig-
ethische Intelligenz in ein balanciertes Zusammenspiel 
bringen, um aus einer reflektierten und charakterfes-
ten Haltung heraus agieren zu können. 

Das Seminar bietet praxisnahe Trainingsschritte an, wie 
Führungskräfte Resilienz in ihrem Umgang mit Mitar-
beitern, Kollegen, Vorgesetzten und Kunden direkt an-
wenden können. Eine achtsame, bewusste Beziehung 
zu sich selbst und anderen dient der gezielten Burn-
out-Prävention. Bevor es zu einer Erkrankung kommt, 
werden Überlastungen und Erschöpfungssymptome in 
ihrer Entstehung erkannt, ernst genommen und auf-
gelöst.
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Hintergrund

Sylvia K. Wellensiek beschäftigt sich schon seit vielen 
Jahren mit der Möglichkeit, persönliche und organisa-
tionale Resilienz schrittweise zu trainieren und konse-
quent umzusetzen. Sie berät unterschiedliche Fachgre-
mien zum Thema und betrachtet es aus menschlicher, 
wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Pers-
pektive. Sie möchte zu innovativen Konzepten anregen 
und ist in vielfachen Projekten engagiert. Ihre verschie-
denen Fachpublikationen reflektieren die praktischen 
Erfahrungen der letzten Jahre.

Widerstands-
kraft,  
Belastungs- 
fähigkeit 
und Flexibilität
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Der Nutzen

Widerstandskraft, Belastungsfähigkeit und Flexibilität, 
all diese Eigenschaften, die wir heutzutage dringend 
brauchen können, werden mit dem Begriff »Resilienz« 
umschrieben. Es ist ein Grundgedanke, der aus der 
Werkstoffkunde stammt und er schildert die Fähigkeit 
eines Stoffes, nach einer Verformung durch Druck- oder 
Zugeinwirkung wieder in seine alte Form zurückzukeh-
ren. Das assoziierende Bild dabei ist das Stehaufmänn-
chen, das sich aus jeder beliebigen Lage wieder auf-
zurichten vermag, um in eine neue Balance zurück zu 
kehren. Diese Fähigkeit, mit Widrigkeiten konstruktiv 
umzugehen, ist eine Kernkompetenz, um Zukunft aktiv 
und zu gestalten. 

Wer sich heute auf den globalisierten Märkten behaup-
ten möchte, muss sich ständig in hochkomplexen Si-
tuationen bewähren. Die Geschwindigkeit, in der sich 
Informationen, Know-how, Innovationen und Alleinstel-
lungsmerkmale drehen, ist enorm. Um sich bei diesem 
Tempo von den Mitbewerbern nicht abhängen zu las-
sen, müssen Unternehmensleiter und Führungskräfte 
kreative Vordenker sein, die der wachsenden Komple-
xität ein Gegengewicht an Klarheit und innerer Stärke 
entgegensetzen können. Letztendlich sollten alle Mit-
arbeiter einer Organisation lernen, ihre mentale, emo-
tionale und geistig-ethische Intelligenz in ein balan-
ciertes Zusammenspiel zu bringen, um engagiert und 
leistungsstark im Sinne des Unternehmens agieren zu 
können.

Das Konzept der Resilienz umschreibt ein umfangrei-
ches Kompetenzbündel. Es denkt positiv und schaut 
auf die Ressourcen statt auf die Defizite. Das »Resi-
lienz-Training für Führende« widmet sich konsequent 
dem Gedanken, Widrigkeiten und Herausforderungen 
nicht zu umgehen, sondern sie zu meistern und an ih-
nen zu wachsen. 

Die ständig wachsende Komplexität und Geschwindig-
keit betrieblicher Prozesse erfordern von Führungs-
kräften neue Fähigkeiten. Um in dem wachsenden 
Spannungsfeld gesund und stabil zu bleiben, müssen 
Führungskräfte ihre Widerstandsfähigkeit entwickeln 
und ihre Mitarbeiter darin schulen. Wie gute Expedi-
tionsleiter müssen sie mit den unterschiedlichsten Ein-
flussfaktoren zurechtkommen, sich selbst gut kennen 
und ihre Mitarbeiter gezielt und individuell steuern, um 
gegen die Belastungen von außen zu bestehen. 

Viele Teams müssen heute unter hohem Druck und 
knappen Ressourcen zusammen arbeiten. Dabei ist zu 
bedenken: eine Kette ist so stark wie ihr schwächstes 
Glied. So gilt es, in einem Team jedes einzelne Mitglied 
in seinem persönlichen Potenzial wahrzunehmen, zu 
fördern und zu einem optimalen Teamplayer auszubil-
den.

Dabei ist eine gelungene Kommunikation das Funda-
ment effizienter Interaktion. Auch die Entlastung des 
Teams von hemmenden und blockierenden Faktoren 
setzt Kraft frei und erlaubt eine engagierte Konzentra-
tion auf die gemeinsamen Fähigkeiten. Sie lernen wie 
Leistungsfreude und Teamgeist Folge und Ursache von 
Resilienz sind und wie sie ständig weiter entwickelt 
werden können. So entsteht balancierte Führung in be-
wegten Zeiten.
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Die Zielgruppe

Unternehmer, Geschäftsführer und Führungsverant-
wortliche (max. 12 Personen)

Die Trainingsgliederung 

Teil I:  Der achtsame Umgang mit sich selbst
Teil II:  angemessene Begleitung von überlasteten  
 Mitarbeitern

Nutzen

Das klar strukturierte Training unterstützt Sie, viel-
schichtige Themen im Zusammenhang zu verstehen. 
Probleme und Überforderungen werden an ihrer Wur-
zel identifiziert und mögliche Veränderungsspielräume 
auf Sach- und Beziehungsebene klar definiert. Das Trai-
ning schult Sie darin, zielgenau in Ihren umfassenden 
Führungsaufgaben zu agieren.

Hinweis

Im Nachgang zum Präsenzseminar können Sie die In-
halte auch in digitaler Form abrufen. Infos zu den »Di-
gitalen Lernparcours« über: Christina Kral-Voigt, Kun-
denberatung, seminare(at)mcsl.de

Resilienz

Selbstdisziplin

Selbstsicherheit

Stressbewältigung

Zeitmanagement

Selbstorganisation
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Detailbeschreibung der  
einzelnen Seminarteile

Teil I: 
Der achtsame Umgang mit  
sich selbst

Im ersten Modul setzen sich die teilnehmenden Füh-
rungskräfte mit sich selbst und ihrer Selbststeuerung 
auseinander. Das übungsbasierte Vorgehen spricht 
dabei Verstand, Körper, Herz und Seele an. Der trans-
parente Übungsaufbau und die achtsame Prozess-
steuerung gewährleisten, dass jeder Teilnehmer kleine 
realistische Lernschritte definieren kann, die er in sei-
nem Führungsalltag umsetzen möchte. 

•  Rollenverständnis der persönlichen Aufgabenfelder
•  Die sorgfältige Pflege des persönlichen  

Energiehaushaltes
•  Energieräuber identifizieren
•  Entspannung und Regeneration
•  Einengende Denk- und Handlungsweisen erkennen 

und hinter sich lassen
•  Den inneren Antreiber entkräften
•  Neurobiologische Grundlagen der Verhaltensmuster
•  Die Macht der Gewohnheiten durchbrechen

Teil II:  
Angemessene Begleitung von  
überlasteten Mitarbeitern

Im zweiten Modul wird den Beteiligten ein leicht an-
wendbares Instrument an die Hand gegeben, um die 
Belastbarkeit der einzelnen Mitarbeiter differenziert 
einschätzen zu können. Darauf aufbauend lernen die 
Teilnehmer, wie sie ihre Mitarbeiter unterstützen kön-
nen, ein Gleichgewicht zwischen Belastung und Erho-
lung zu finden.  

•  Das feine Gleichgewicht von Belastung und Ressource
•  Mitarbeiter in ihrer Belastungsfähigkeit einschätzen
•  Realistische Ziele und begleitende Führung
•  Symptome eines Burnouts frühzeitig erkennen und 

bewusst gegensteuern
•  Geschwindigkeit und Flexibilität im Team
•  Energiefresser gemeinsam erkennen und abstellen 
•  Teamstärke nach innen und nach außen
•  Reflexionsfähigkeit und Selbstbewusstsein der  

Mitarbeiter stärken
•  Handwerkszeug für Rückschläge
• usammenwirken von persönlicher und  

organisationaler Resilienz
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» Es war ein sehr gutes Seminar mit Frau Wellensiek! 
Ich habe viel über mich gelernt und gute Hausaufga-
ben mitgenommen. Darüber hinaus kann und werde 
ich beruflich vieles nutzen und umsetzen.«

»Exzellentes Seminar in bestmöglicher Location!  
Absolut praxisrelevante und -taugliche Übungseinhei-
ten und Beispiele. Die Tage vergingen wie im Flug, was 
immer ein gutes Zeichen für ein spannendes Seminar 
ist.« 

»Die angenehme Atmosphäre des Seminars unter der 
Leitung von Frau Wellensiek hat es ermöglicht, auch 
herausfordernde Themen anzugehen und die unter-
schiedlichen beruflichen Ursprünge der Teilnehmer  
haben verschiedenste neue Blickwinkel erschlossen.«

»Frau Wellensiek hat dieses Seminar mit Ihrer Note  
besonders wertvoll gemacht. Inhaltlich wie persön-
lich war die Veranstaltung für mich eine echte Berei-
cherung. Wie wir persönlich oder das Unternehmen, 
für das wir tätig sind, mit den Stürmen des Lebens klar 
kommen, ist nicht allein eine Frage des Schicksals. Wir 
können selbst eine Menge dazu beitragen.  
Frau Wellensiek hat in diesem außergewöhnlichen  
Seminar aus ihrem enormen Fundus bestens geeignete 
Methoden und Werkzeuge zur Verfügung gestellt, die 
mich enorm bereichern. Dafür danke ich sehr herzlich!« 

»Es war und ist wie immer etwas ganz Besonderes auf 
Schloss Lautrach ein Seminar zu besuchen. Das Resili-
enz-Seminar mit Frau Wellensiek und den Teilnehmern 
war wirklich top!« 

»Das Seminar war sehr gut und hat mir sehr viel  
gebracht. Die Trainerin hat uns sehr gefordert und 
mich auf die richtigen Themen gebracht. Durch ihre 
herzliche, authentische und professionelle Art hat sie 
mich begeistert.«

»Ein etwas ungewöhnliches Seminar. Ich hatte  
ursprünglich andere Erwartungen, die aber durch das 
tatsächliche Seminar übertroffen wurden.«

»Das beste Training, was ich je hatte!« 

 
 
»Ein Seminar, bei dem theoretisch Bekanntes wie auch 
Neues in sehr guten Übungen direkt erfahren werden 
konnte.« 

»Machen Sie weiter so, liebe Frau Wellensiek! Vielen 
Dank für die angenehme Atmosphäre. Es war eine tolle 
Veranstaltung und ich habe sehr viel Nützliches und  
Erkenntnisreiches für mich und unser Unternehmen 
mitgenommen.«

Teilnehmerstimmen
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Trainer

Ausbildung | Werdegang 

• Dipl.-Ingenieurin, Physio- und Psychotherapeutin
• Expertin für Unternehmens-Resilienz, Führungskräfte- 

und Teamentwicklung, Veränderung und Komplexität
• Referentin zahlreicher renommierter  

Bildungseinrichtungen
• Sie leitet ein Trainings-, Beratungs- und Ausbildungs-

institut und begleitet Hochleister aus Wirtschaft  
und Spitzensport in ihrer individuellen  
Potenzialentwicklung

• Autorin diverser Veröffentlichungen, u. a. Integra-
les Coaching, Resilienz-Training, Fels in der Brandung 
statt Hamster im Rad, Resilienz-Training für Führende,  
Resilienz-Kompetenz der Zukunft

• Seit 2013 Partnerin von Schloss Lautrach

Sylvia K. Wellensiek

• Freiberufliche Partnerin des  
Management Centrum Schloss Lautrach

• Organisationsberaterin mit dem  
Schwerpunkt Resilienz

• Trainerin & Coach für Führungskräfte und Teams

Beratungsschwerpunkte 

• Beratung von Unternehmen zu persönlicher und  
organisationaler Resilienz Entwicklung

• Coaching von Führungskräften in Fragen der Potenzi-
alentwicklung, Veränderung, Burnout-Prävention und 
Konfliktbewältigung

• Resilienz Trainings für Mitarbeiter und  
Führungskräfte
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Unser Stil

Das Lautracher Führungsnachwuchs-Training ist eine 
berufsbezogene Veranstaltung, die sie dabei unter-
stützen möchte, als (angehende) Führungskraft dau-
erhaft gute Ergebnisse zu erreichen. Dabei allerdings 
steht für uns der Mensch in seiner ganzheitlichen Be-
dürfnislage im Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, die in je-
dem Menschen innewohnenden Begabungen, die per-
sönliche Ausstrahlung und seine unverwechselbare 
Individualität zu fördern. 

Dementsprechend interessieren wir uns für Sie als Per-
son und heißen Sie so, wie Sie sind, bei uns in Lautrach 
herzlich willkommen. 

Als Trainer des Management Centrums nehmen wir für 
uns in Anspruch, wahrhaftig, authentisch, aber auch 
professionell aufzutreten. Wir verstehen uns nicht als 
Gurus, sondern als kompetente Wegbegleiter erwach-
sener Menschen. Wir machen im Seminar lediglich An-
gebote und setzen auf Freiwilligkeit und Verantwor-
tungsbereitschaft der Menschen, die zu uns kommen. 

Wir machen das Angebot zur Reflexion, die wir durch 
kompakte fachliche Inputs in Gang bringen bzw. ver-
tiefen möchten. Wir machen das Angebot zum Dialog 
und schaffen dafür zahlreiche Gelegenheiten, bilate-
ral, aber auch in Kleingruppen und Plenumsgesprächen. 
Und schließlich machen wir das Angebot zum Üben, an-
gefangen bei der körperlichen Lockerung bis hin zum 
simulierten Führungsgespräch. 

Einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen dieses Se-
minars leistet der Veranstaltungsort: Schloss Lautrach 
im Allgäu. Einst als fürstbischöfliche Residenz errichtet, 
war unser Haus im Laufe der Geschichte immer wie-
der ein Ort der Begegnung und Bildung. Wir arbeiten 
in Räumen, in denen sich in den zwanziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts führende Naturwissenschaftler 
mit ihrem Gastgeber Hermann Anschütz-Kämpfe, dem 
Erfinder des Kreiselkompasses, zum Erfahrungsaus-
tausch trafen. Heute beherbergt Schloss Lautrach ein 
modernes Tagungshotel der **** Kategorie.

Wir möchten, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Dafür 
schaffen wir günstige Rahmenbedingungen - durch 
das stimmige Tagungsambiente unseres Schlosses, 
durch gesundes und liebevoll zubereitetes Essen, zahl-
reiche Freizeitmöglichkeiten und nicht zuletzt durch 
einen wertschätzenden und vertrauensvollen Umgang 
zwischen Trainern und Teilnehmern sowie innerhalb der 
Seminargruppe.
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Organisatorisches

Termine

1. Durchführung
Teil I: 07. – 09.05.2020 
Teil II: 06. – 08.07.2020

2. Durchführung
Teil I: 16. – 18.11.2020 
Teil II: 28. – 30.01.2021

Seminarzeiten
Beginn: erster Tag jeweils 09.00 Uhr 
Ende: letzter Tag jeweils 17.00 Uhr

DaUer
2 x 2,5 Tage

Seminarpreis 

Das Seminar ist nur komplett buchbar. DerSeminarpreis 
beträgt 3.400,00 € (mehrwertsteuerfrei). 

Hotelkosten 

Die Kosten in 2020 während des Seminars betragen pro 
Tag inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer für die Über-
nachtung mit Frühstück 95,00 €, für die Tagungspau-
schale je Tag 85,50 €. 

Ort 

Das Seminar findet auf Schloss Lautrach statt. Dieser 
geschichtsträchtige und inspirierende Ort bietet den 
Teilnehmern das richtige Umfeld, um aus der Hektik 
des Tagesgeschäftes auszusteigen und in eine Welt der 
Entschleunigung und des Innehaltens einzutauchen. 
Die hervorragende Küche verwöhnt Körper und Geist. 
Die Umgebung bietet zahlreiche Möglichkeiten der 
sportlichen Betätigung. 

Fotonachweis: Jens Weber, Karl Forster, MCSL 2020

Christina Kral-Voigt
Leitung Seminare I Seminarberatung
T +49 (0) 8394 910 415
seminare@mcsl.de

Seminarberatung


