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Lautracher  
Leadership-Training
Führung in der Gesamtverantwortung
mit Gerhard Herb



Lautracher Leadership-Training

2

Die Welt von Führenden ist − bedingt durch den rasan-
ten technologischen Wandel und geänderter Bedürf-
nisse von Mitarbeitern − deutlich unübersichtlicher  
geworden. Unübersichtlichkeit hat Destabilisierung und 
Verunsicherung zur Folge und fördert den Wunsch nach 
Orientierung und Halt, sprich Führung. Zugleich werden 
Führende durch die Publikation immer neuer Führungs-
konzepte wie kollaborative Führung, agile Führung,  
digitale Führung, Servant Leadership etc. zusätzlich  
irritiert und verwirrt. Es stellt sich die Frage, was denn 
nun »gute Führung« im Zeitalter großer Transformati-
onsprozesse ausmacht. 

Offensichtlich ist, dass die klassisch hierarchische Füh-
rung in vielen Kontexten nicht mehr angemessen 
ist. Neue Organisationsformen wie selbstorganisier-
te Teams, netzwerkartige Formen der Zusammenar-
beit, mobiles Arbeiten etc. verlangen ein deutlich part-
nerschaftlicheres Verständnis von Führung und einen 
partizipativeren Gebrauch von Macht. Macht zeigt 
sich in Zeiten geteilten Wissens im Ermächtigen von 
Menschen und Teams, im Fördern von Autonomie und 
Selbststeuerung. 

Das Lautracher Führungskonzept des »personalen 
Führens« entspricht diesen modernen Anforderungen, 
stellt es doch die menschliche Dimension des Führens 
in den Vordergrund. Und das aus gutem Grund: Die 
genannten Rahmenbedingungen verlangen u.E. nach 
Führungspersönlichkeiten, die neben der klassischen 
Business-Kompetenz ein hohes Maß an menschlichen 
Qualitäten aufweisen. 

Leader in unserem Sinne sind Menschen, die über ein 
ausgereiftes Selbst-Bewusstsein und damit über einen 
inneren Kompass verfügen, der Richtung verleiht. Men-
schen, die als Beziehungsprofis anderen auf Augenhö-
he begegnen und damit das Zusammenspiel von  

Das Leadership-Training

Individuen wirksam gestalten können. Menschen, die 
ein Wofür in sich tragen und dadurch anderen einen 
Sinnhorizont aufspannen können. Menschen, die eine 
kollaborative partizipative Grundhaltung aufweisen 
und damit Raum für Selbststeuerung und Selbstorga-
nisation geben können. 
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Nach unserer Überzeugung ist Führung kein Selbst-
zweck, sondern eine Dienstleistungsfunktion, die dafür 
sorgt, dass eine Organisation lebendig und produktiv 
sowie antwortfähig auf veränderte Umfeldbedingun-
gen bleibt. Sie unterstützt den Kommunikations- und 
Beziehungsfluss zwischen allen relevanten Akteuren 
(z.B. Eigentümern, Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten) 
und versucht sicherzustellen, dass die Organisation 
keinen ihrer internen und externen Partner verliert. 

Eine weitere Funktion von Führung besteht darin, Kom-
plexität und Unsicherheit zu bearbeiten. Eine Orga-
nisation ist nur dann überlebensfähig, wenn sie die 
richtigen Entscheidungen trifft und notwendige Ver-
änderungen rechtzeitig umsetzt. Deshalb hat Führung 
die Aufgabe, beständig über eine wünschenswerte Zu-
kunft des Unternehmens nachzudenken, geeignete  
Visionen und Ziele zu formulieren und die Aktivitäten 
der Organisation darauf hin auszurichten.  
Das bedeutet, Prioritäten zu setzen, überkommene 
Routinen, Strukturen und Prozesse auf ihre Zukunfts-
tauglichkeit hin zu befragen und sie gegebenenfalls zu 
verändern. Es bedeutet aber auch, die Menschen, die 
in der Organisation arbeiten, für den eingeschlagenen 
Weg zu gewinnen und in ihrer Entwicklung so zu unter-
stützen, dass sie diesen Weg erfolgreich gehen können. 

Das Lautracher Führungsleitbild versucht, dieser Funk-
tion von Führung und den daraus abgeleiteten Füh-
rungsaufgaben ebenso gerecht zu werden wie zentra-
len menschlichen Grundbedürfnissen. Wir erkennen in 
der Arbeit von Führungskräften eine mitunter span-
nungsreiche Polarität, gilt es doch die Anforderungen 
der Organisation mit den Bedürfnissen der Menschen 
zu verbinden, die sie prägen. 

Wir möchten daher Führungskräfte ausbilden, die ei-
nerseits mit wachem Verstand analysieren, was jetzt 
erforderlich ist, um die Organisation (über-)lebensfähig 
zu erhalten und zukunftsfähig zu machen. Die in der 
Sache klar und konsequent sind, an sich selbst und an-
dere hohe Leistungserwartungen richten. Die notwen-
digen Veränderungen vorantreiben und sich letztlich 
an Ergebnissen messen lassen. 

Führungskräfte, die andererseits bei aller notwendigen 
Fokussierung auf das Ganze und auf wirtschaftlichen 
Erfolg stets mit einem »weichen Herz« den einzelnen 
Menschen im Blick behalten. Seine Würde und seinen 
Eigenwert sowie die Individualität von Mitarbeitern 
achten und wertschätzen. Die sich Zeit für persona-
le Begegnungen nehmen, Sinn stiften und Mitarbeiter 
aktiv in ihrer Entwicklung unterstützen, indem sie de-
ren Stärken erkennen und sie dementsprechend  
fordern und fördern. 

Wir fühlen uns einem christlich-abendländischen 
Menschenbild verpflichtet, das den Menschen in sei-
ner Individual- und Sozialnatur, in seiner Freiheit und 
Verantwortung ernst nimmt. Deshalb vermitteln wir 
Orientierung, aber keine starre Doktrin. Wir unterstüt-
zen die Teilnehmer unserer Führungsseminare, in ihrem 
persönlichen Entwicklungsprozess voranzukommen 
und als Führungspersönlichkeiten zu reifen, damit sie 
ihr eigenes Führungsleitbild entwickeln, vertiefen und 
schließlich leben können.

Lautracher Führungsleitbild
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Das Konzept und leitende Fragen

In der Entwicklung von Führungskräften ist Leadership 
unser Zielbild. Leader sind nach unserem Verständnis 
reife Manager, die selbstbewusst vorangehen. Ohne 
Ego-Allüren, sondern mit einer tiefen Reflexionsfähig-
keit und einem guten Verständnis für Menschen.  
Manager mit einer inspirierenden Ambition, die den  
Gesamtsinnzusammenhang deutlich machen können 
und persönliche Bescheidenheit mit professioneller 
Willenskraft vereinen. 

Unser dreimoduliges Leadership Seminar setzt sich mit 
diesen Aspekten auseinander und vermittelt ein zeit-
gemäßes Bild von Menschenführung. 

Leadership verlangt die Fähigkeit zur Selbstdistanzie-
rung, um sich vor allem in unübersichtlichen Situatio-
nen geistigen Freiraum verschaffen zu können. Daher 
geht es im ersten Seminarteil um die reflektierende 
Auseinandersetzung mit der eigenen Person: Will ich 
wirklich führen? Was prädestiniert mich dazu? Wie  
erreiche ich die Gefolgschaft meiner Mitarbeiter?  
Woraus beziehe ich mein Selbst-Vertrauen, meine  
Lebenskraft und Resilienz? Was gibt mir Halt und Ori-
entierung, gerade auch in Krisensituationen? Was treibt 
mich an und wofür lebe und arbeite ich?

Leadership zeichnet sich durch eine hohe soziale Kom-
petenz aus; d.h. der Fähigkeit zur konstruktiven Bezie-
hungsgestaltung. Das ist wichtig, weil wir Menschen 
soziale Wesen sind, die von der Zuwendung, dem  
Gesehen werden und der Wertschätzung durch ande-
re leben. Von daher steht im zweiten Teil des Seminars 
die Reifung zum Beziehungsprofi im Mittelpunkt: Wie 
führe ich auf der Beziehungsebene? Was zeichnet mein 
Kommunikationsverhalten aus? Kann ich Nähe zulassen 
und herstellen? Wie empathisch erlebe ich mich?  
Erkenne ich Beweggründe und Bedürfnisse anderer? 
Wie gelingt es mir, andere zu begeistern? 

Leadership zeigt sich in der Vermittlung von Richtung 
und Orientierung sowie der Sinnhaftigkeit des Tuns. 
Denn Menschen sind dann bereit ihr Herzblut und Ini-
tiativkraft für das Unternehmen einzusetzen, wenn sie 
ein Wofür erkennen können. Im dritten Teil des Semi-
nars steht daher die Ausrichtung auf den verbindenden 
Sinn (Purpose) im Mittelpunkt. Wir arbeiten an folgen-
den Fragen: Was ist das Wertvolle das ich durch meine 
Arbeit »ins Leben« bringe, entstehen lasse? Für wen 
stifte ich Nutzen? Wie kann ich für meine Mitarbeiter 
Sinn stiften? In welchem größeren Rahmen steht das, 
was wir machen? Wie beschreibe ich den Wert dieses 
Größeren für meine Mitarbeiter?
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Die Zielgruppe

Inhaber, Geschäftsführer und Führungskräfte mit Gesamtver-
antwortung, die ihre persönliche Führungskompetenz reflek-
tieren und vertiefen möchten (max. 10 Personen).

Die Trainingsgliederung 

Teil 1: Selbst-Führung (3 Tage) 
• Den inneren Kompass finden
• Mit sich im Einklang sein
• Erfüllt leben und arbeiten
• Burn-Out Prophylaxe 

Teil 2: Ermächtigende Führung (3 Tage) 
• Chef sein unter veränderten Bedingungen
• Menschen befähigen und ermutigen
• Dialog auf Augenhöhe führen
• Empathie und Nahbarkeit zeigen 

Teil 3: Sinnstiftende Führung (3 Tage) 
• Ermöglichen und Mobilisieren von  

sinnvollem Wollen
• Aufgaben mit Werten aufladen
• Transparenz herstellen – Kontextinformationen geben
• Autonomie und Kollaboration von und zwischen  

Teams fördern

Der Nutzen 

Die Inhalte der einzelnen Bausteine, das inspirierende Ambien-
te von Schloss Lautrach und die feinfühlige und wertschätzen-
de Art des Trainers ergeben in Summe einen Erfahrungsraum, 
der eine Selbsterkundung im Miteinander der Seminargruppe 
zulässt und damit zu nachhaltigen Reifungsschritten führen 
kann. 
Das Seminar ist erfahrungs- und reflexionsorientiert ange-
legt und bietet daher den Rahmen, sich in seinen Mustern, Ge-
wohnheiten und Wertigkeiten besser kennen zu lernen (zu-
nehmende Bewusstwerdung). Hierdurch fördern wir auch die 
Fähigkeit, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.

Führungskräfte

Mitarbeitermotivation

Personalführung

Change Management

Führungsstile I Führungskultur

Führungskompetenz

Prozessmanagement
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Detailbeschreibung der  
einzelnen Seminarteile

Selbst-Führung

»Wer andere führen möchte, lerne zuerst, sich selbst 
zu führen.«

Im ersten Seminarbaustein steht die Person der Füh-
rungskraft im Mittelpunkt, geben Führende doch mit 
ihrer Qualität der Lebensführung ein Vorbild für ihre 
Mitarbeiter ab. Wer selbst erfüllt lebt, kann andere an 
dieser Lebensfülle teilhaben lassen. Wer selbst Lebens-
vertrauen aufgebaut hat, und innere Festigkeit aus-
strahlt, kann anderen, gerade in Zeiten der Verunsi-
cherung, Stütze sein. Wer selbst ein Wofür im Leben 
verspürt, kann anderen einen Sinnhorizont anbieten. 

Als geistige Landkarte dient uns das Strukturmodell 
der »existentiellen Grundmotivationen« von Dr. med. 
Dr. phil. Alfried Längle. Dieses Modell beschäftigt sich 
mit den Dimensionen unserer menschlichen Existenz 
und beschreibt den Weg zu einem erfüllten (Arbeits-) 
Leben als dynamisches Geschehen. 

Da wir uns selbst verändern und auch die Welt um uns 
herum sich ständig wandelt müssen wir uns im Prozess 
der eigenen Persönlichkeitsentwicklung immer wieder 
neu orientieren: Stimmt die Richtung noch? Braucht es 
eine Kurskorrektur? Wie stimmig ist das, was ich tue? 
Wie kann ich (noch) wirksamer und fruchtbarer wer-
den? Was gilt es Neues zu wagen und zu lernen? 

In der Lebensmitte wird zudem die Frage nach dem 
Erhalt der Leistungskraft bedeutsamer. Aus diesem 
Grunde werden wir uns auch mit Fragen der Burn-Out 
Prophylaxe beschäftigen. 

Aus dem Inhalt

• Der personale Führungsansatz und seine Grundlagen 
• Strukturmodell der existentiellen Grundmotivationen 

des Menschen
• Stress- und Bewältigungsmuster bei Menschen 

• Den inneren Kompass finden
• Mit sich im Einklang sein 
• Erfüllt leben & arbeiten 

• Ganzheitliche Selbstführung – das Leben als  
Ganzes im Blick

• Burn-Out Prophylaxe

Teil I: 
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Ermächtigende Führung

Während Führung bis vor kurzem noch kraft Amtsau-
torität oder Positionsmacht ausgeübt wurde, lässt sich 
mit »autoritärem Gehabe« heute kaum mehr Gefolg-
schaft erzielen. Mitarbeiter möchten heutzutage ange-
fragt werden, mitgestalten, eigene Vorstellungen ein-
bringen, fordern Freiräume und verlangen nach einem 
schlüssigen Sinnkontext für das eigene Tun. Daher sind 
partizipative und partnerschaftliche Formen von Füh-
rung gefragt, oder anders ausgedrückt: Leadership.

Eine ermächtigende Führung lebt von der Fähigkeit 
tragfähige und konstruktive Beziehungen zu anderen 
Menschen aufzubauen, verlangt den Beziehungsprofi 
ausgestattet mit Empathie, Dialog- und Kollaborations-
bereitschaft und der Fähigkeit zur gemeinsamen Ent-
scheidungsfindung. 

Partizipative Menschenführung besteht in hohem 
Maße aus Kommunikation. Ob im vertrauten Einzel-
gespräch, im regelmäßigen Teammeeting, in themen-
zentrierten Besprechungen oder Verhandlungen, im 
fördernden Coaching und Mentoring, immer ist die 
Fähigkeit zur konstruktiven Kommunikation und Ge-
sprächsführung zentraler Erfolgsparameter. 

Im zweiten Seminarteil thematisieren wir Führen als 
die Kunst Beziehung und Verbundenheit zu erzeugen 
und beschäftigen uns übungsorientiert mit Prinzipien 
einer dialogischen Haltung sowie der Fähigkeit zum  
resonanzgebenden Feedback.

Aus dem Inhalt

• Chef sein unter veränderten Bedingungen
• Menschen befähigen und ermutigen
• Dialog auf Augenhöhe führen
• Empathie und Nahbarkeit zeigen 

• Das Wesen des Dialogs – verstehen herstellen
• Dialogische Grundhaltung
• Dialogische Kernfähigkeiten  

• Beziehungen aufbauen und tragfähig halten 
• Direktive und non-direktive Gesprächsführung
• Etablieren einer Feedbackkultur

Teil II: 

Detailbeschreibung der  
einzelnen Seminarteile
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Sinnstiftende Führung

Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen mit einer 
ausgeprägten sinnstiftenden und inspirierenden Füh-
rung eine hohe Bindungskraft, vor allem für Talente, 
aufweisen. Commitment entsteht dann, wenn Men-
schen ihre Tätigkeit als herausfordernd erfahren, das 
Gefühl vermittelt bekommen, gebraucht zu werden 
und den größeren Zusammenhang, in dem ihre Aufga-
be steht, erkennen. Damit kommt der Kommunikation 
des »Wozu« und »Wofür«; das heißt der Vermittlung 
eines wertigen Big Picture eine zentrale Rolle zu.

Wir beschäftigen uns mit der Fähigkeit von Führung, 
dazu beizutragen, dass die Mitarbeiter ihr Tun, ihren 
Leistungsauftrag, ihre Aufgaben in einem größeren  
Zusammenhang sehen können. Diese Leadership-Fähig-
keit zeigt sich zum einen in der Konzentration auf die 
Gestaltung der großen Linien im Sinne der Zukunftssi-
cherung des Unternehmens. Sie zeigt sich auch in einer 
dienenden und fürsorglichen Haltung, in dem Führende 
sich fragen, was sie beitragen können, damit die Arbeit 
der Mitarbeiter besser, erfolgreicher und leichter wird: 
Wie kann ich Freiräume schaffen, in denen sich andere 
bestätigen können? Sie zeigt sich letztlich darin, ob es 
gelingt den Mehrwert des gemeinsamen Tuns deutlich 
zu machen.

Als geistige Landkarte in diesem Seminarbaustein 
dient uns ein Entwicklungsmodell, das die Stadien 
menschlicher und organisationaler Transformation  
aufzeigt. 

Aus dem Inhalt

• Entwicklungsstadien von Menschen und Organisationen 
• Menschliche Reife als Kriterium wirkungsvollen  

Führens
• Führungskraft sein - Wirkung im Umfeld erzeugen  

• Ermöglichen und Mobilisieren von sinnvollem Wollen
• Aufgaben mit Werten aufladen
• Transparenz herstellen – Kontextinformationen geben 

• Stadien der Teamentwicklung: vom Nebeneinander 
zum Füreinander

• Zentrale Stellhebel in diesem Prozess 
• Autonomie und Kollaboration von und zwischen 

Teams fördern

Teil III: 

Detailbeschreibung der  
einzelnen Seminarteile
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Teilnehmerstimmen

»Wesentlicher kann ein Seminar für Führungskräfte 
nicht sein!«

»Das Beste und sinnvollste Seminar, das ich jemals be-
sucht habe. Der Inhalt, der Trainer Gerhard Herb sowie 
das Gesamtpaket sind sehr beeindruckend. Kann ich 
nur weiterempfehlen.«

»Ein von Wertschätzung geprägtes Seminarkonzept 
mit Tiefgang. Es gab viele wertvolle Anregungen und 
eine intensive Befassung mit dem eigenen Führungs-
handeln.«

»Die Lebenserfahrung und Kompetenz des Trainers in 
Verbindung mit der entsprechenden Umgebung und 
einem tollen Team haben bei mir einen bleibenden po-
sitiven Eindruck hinterlassen. Sowohl in schwierigen 
beruflichen als auch privaten Lebenslagen profitiere ich 
von den Seminarinhalten, die Gerhard Herb auf beein-
druckende Art und Weise vermittelt hat.«

»Das Seminar ist stark geprägt durch Gerhard Herb, der 
ein personales Menschenbild und eine hohe Werteori-
entierung vermittelt. In dieser Form ist dieses Seminar 
aus meiner Sicht einzigartig. Für mich war die Zeit sehr 
wertvoll. Das Seminar hat mir persönlich sehr gutgetan 
und ein Kollege aus der Geschäftsleitung meinte, ich 
wäre jeweils beseelt zurückgekommen.«

»Diesen Lehrgang mit Gerhard Herb kann ich jedem 
ans Herz legen. Er hat sehr viel Tiefe und bringt bei 
vielen Menschen die innere Seele zum Vorschein. Das 
Verstehen von Mitarbeitern und Vorgesetzten (Unter-
nehmern) fällt somit beidseitig leichter. Sehr empfeh-
lenswert. 5 Sterne!«

»In positiver Abgrenzung zum vermittelten Wissen üb-
licher Führungstrainings werden im Leadership-Trai-
ning psychologische Zusammenhänge und Analyse-
kompetenzen in den Mittelpunkt gerückt. Diese bilden 
eine wertvolle Basis für alle Trainingsteile und ermög-
lichen eine tiefe Reflexion der eigenen Grundhaltun-
gen und Blickwinkel. Die Themenkomplexe werden mit 
einem breiten Spektrum an praxisrelevanten Instru-
menten unterlegt und in Führungssituationen trainiert. 
Die Seminarumgebung ist geprägt durch einen inten-
siven und zugleich sehr gewinnenden Austausch. Das 
Leadership-Training ist spannend und regt eine offene, 
aktive und kritische Auseinandersetzung mit den eige-
nen Grundmustern an. Es öffnet dem Teilnehmer das 
Potenzial einer nachhaltigen und fördernden Verände-
rung seines Führungsverständnisses. Prädikat: Unbe-
dingt empfehlenswert!«
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Trainer

Werdegang | Weiterbildungen

• Lehre zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Ma-
gisterstudium der Psychologie und Soziologie mit 
den Schwerpunkten Sozialpsychologie und Fami-
liensoziologie. 

• 1991 – 1994 Freiberufliche Tätigkeit als Trainer und 
Berater

• 1994 – 2009 Bereichsleiter Seminare & Beratung im 
Management Centrum Schloss Lautrach  
(2000 Prokura)

• 2010 bis 2019 Geschäftsführer des Management 
Centrum Schloss Lautrach 

• Seit 01.01.2020 freiberufliche Tätigkeit als Berater & 
Coach sowie Netzwerkpartner von Schloss Lautrach

• Über 30 Jahre Erfahrung als Berater, Trainer und 
Coach für mittelständische Unternehmen aus  
Industrie, Handel und Dienstleistung 

• 1-jährige Vollzeitfortbildung zum Personal- und  
Organisationsentwickler

• 3-jährige Ausbildung zum Persönlichkeitstrainer 
und Coach bei Wolfgang Stabentheiner

• 10-tägige Ausbildung im Persönlichkeitseinschät-
zungsverfahren Komplementäre Einschätzungs- 
hilfen bei Dr. Walter Eberle

Gerhard Herb

• Selbständiger Berater, Trainer & Coach
• Netzwerkpartner des Managements Centrum  

Schloss Lautrach 

• 10-tägige Fortbildung Systemisches Denken und 
Handeln bei Torsten Groth

• Fortbildung Systemische Perspektive auf Familien-
unternehmen bei Prof. Arist von Schlippe

• 35-tägige Fortbildung in Existenzanalytischem Coa-
ching bei Univ.-Prof. Dr. med. Dr. phil. Alfried Längle

Aktuelle Themenschwerpunkte 

• Konzeption und Durchführung von Leadership- 
Entwicklungsprogrammen

• Coaching von oberen Führungskräften und  
Geschäftsleitungsteams

• Durchführung von Potentialeinschätzungen bei  
Führungskräften

• Leitung von Klausuren von Top-Teams
• Moderation von Konfliktklärungsprozessen
• Coach für psychologische Fragestellungen in der  

Unternehmensnachfolge

Arbeitssprache

Deutsch
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Unser Seminarstil

In Lautracher Seminaren steht der Mensch in seiner 
ganzheitlichen Bedürfnislage im Mittelpunkt. Unser 
Ziel ist es, die in jedem Menschen innewohnenden Be-
gabungen, die persönliche Ausstrahlung und seine un-
verwechselbare Individualität zu fördern. Als Trainer 
nehmen wir für uns in Anspruch, wahrhaftig, authen-
tisch, aber auch professionell aufzutreten. Wir ver-
stehen uns nicht als Gurus, sondern als kompetente 
Wegbegleiter erwachsener Menschen. Wir machen im 
Seminar lediglich Angebote und setzen auf Freiwillig-
keit und Verantwortungsbereitschaft der Menschen, 
die zu uns kommen. 

• Wir machen das Angebot zur Reflexion, die wir durch 
kompakte fachliche Inputs in Gang bringen bzw.  
vertiefen möchten. 

• Wir machen das Angebot zum Dialog und schaffen 
dafür zahlreiche Gelegenheiten, bilateral, aber auch in 
Kleingruppen und Plenumsgesprächen. 

• Und schließlich machen wir das Angebot zum Üben, 
angefangen bei der körperlichen Lockerung bis hin 
zum simulierten Führungsgespräch.

Unsere Methodik
Wir praktizieren eine Seminarmethodik, die Erfahren, 
Erleben und Umsetzen vor bloße Wissensvermittlung 
stellt. Lernen ist daher bei uns nicht »andressieren«, 
sondern geschieht aus dem tiefen inneren Erkennen 
heraus. Lernen als Bereicherung für die gesamte  
Persönlichkeit. 

Dabei legen wir Wert auf Einfachheit und Klarheit. The-
oretische Impulse werden im Lichte eigener Erfahrun-
gen reflektiert und im Austausch mit Seminarkollegen 
auf ihre praktische Anwendbarkeit hin untersucht. Die 
Teilnehmer erhalten vielfältige Rückmeldungen und 
Anregungen zu ihrer persönlichen Wirkung, können  
damit individuelle Stärken und Entwicklungsfelder  
erkennen und unmittelbar daran arbeiten. Durch wert-
schätzendes Feedback wird die Bereitschaft an der 
eigenen Einstellung und seinem Verhalten zu arbeiten 
gefördert. 

Jeder kann somit sein persönliches Wirkungsspektrum 
erweitern und sich auf die unterschiedlichsten Kommu-
nikationspartner passend und positiv einstellen. Diese 
persönliche Einsicht und das eigene »Wollen« führen 
zu authentischem und glaubwürdigem Auftreten. Zu-
sätzlich wird durch den Seminarprozess und eine inten-
sive Zusammenarbeit der Teilnehmer die Fähigkeit aus-
gebaut mit Andersartigkeit konstruktiv umzugehen. 

Neben kurzen theoretischen Inputs kommen folgende 
Methoden zum Einsatz: 
Einzel-, Dyaden- und Gruppenarbeit; Bilderarbeit, Me-
ditationen, Rollenspiele, Demonstrationen, Entspan-
nungsübungen sowie mentale Trainingsübungen. 
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Organisatorisches

Termine

1. Durchführung
Teil I: 03. – 05.05.2021  
Teil II: 08. – 10.07.2021  
Teil III: 20. – 22.09.2021

2. Durchführung
Teil I: 30.09. – 02.10.2021 
Teil II: 15. – 17.11.2021  
Teil III: 17. – 19.01.2022

Seminarzeiten
Beginn: erster Tag jeweils 09.00 Uhr 
Ende: letzter Tag jeweils 16.00 Uhr

DaUer
9 Tage (3 x 3 Tage)

Seminarpreis 

Das Lautracher Leadership-Training ist nur komplett 
buchbar. Der Seminarpreis beträgt 5.200,00 €  
(mehrwertsteuerfrei). 

Hotelkosten 

Die Kosten in 2021 für die Verpflegung und die Über-
nachtung im Schloss werden Ihnen bei Ihrer Abreise ge-
sondert in Rechnung gestellt. Sie können die Rechnung 
in bar, mit den gängigen Kreditkarten bezahlen oder 
die Rechnung in Ihrer Firma einreichen. 

• Übernachtung inkl. Frühstück vom Buffet (Mo – Sa) 
im Einzelzimmer: 98,- € | Nacht

• Übernachtung inkl. Frühstück vom Buffet (Sa – Mo) 
im Einzelzimmer: 88,20 € | Nacht

• Vollverpflegungspauschale:  86,50 € | Tag und Person
• (Kaffeepause vormittags und nachmittags, Mittag-

essen mit 3 Gängen inkl. 1 Getränk und 1 Kaffee, Ta-
gungsgetränke, Abendessen mit 4 Gängen inkl. 1 
Getränke und 1 Kaffee, Raummiete)

• Verpflegungspauschale für den letzten Seminartag 
(kein Abendessen): 54,50 € | Person

Ort 

Die beiden Präsenzmodule finden auf Schloss Lautrach 
statt. Dieser historische und inspirierende Ort bietet 
den Teilnehmern das richtige Umfeld, um aus der Hek-
tik des Tagesgeschäftes auszusteigen und in eine Pha-
se der Entschleunigung und des Innehaltens einzutau-
chen. Die hervorragende Küche verwöhnt Körper und 
Geist. Die Umgebung bietet zahlreiche Möglichkeiten 
der sportlichen Betätigung.
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