
Informations- und Netzwerkveranstaltung "Insights Discovery®" 
und "unternehmensWert: Mensch"
07.02.2019 / 17.00 – 19.30 Uhr
11.06.2019 / 17.00 – 19.30 Uhr
24.10.2019 / 17.00 – 19.30 Uhr

Unsere kurzweiligen Netzwerk- und Informationsveranstaltungen haben 
verschiedenen Nutzen für Sie. Zum einen stellen wir Interessierten und 
Neukunden kurz und knapp unser Konzept und unsere Tools vor, allem 
voran das Präferenztool "Insights Discovery" und das Programm 
"unternehmensWert: Mensch", mit dem Sie sich eine Unternehmens-
beratung weitgehend fördern lassen können. Zum anderen dienen diese 
Veranstaltungen dem Austausch mit anderen UnternehmerInnen, die an 
einer Weiterentwicklung Ihres Unternehmens interessiert sind.

"Innercircle" Führungsworkshop - Insights Discovery

24.05.2019 / 11.00 - ca. 17.00 Uhr
21.11.2019 / 14.00 - 18.00 Uhr

Wer kennt das nicht? Mitarbeiter, Kollegen oder auch Kunden, mit denen 
man besser auskommt und andere, mit denen es weniger gut läuft. 
Woran liegt das und lässt sich dieses Wissen systematisieren? 
Wichtige Antworten auf die Frage, wie uns in der Rolle als Führungskraft 
eine positive und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unterschiedlichen 
Typen am besten gelingt, liefert uns das persönliche Insights Discovery® 
Präferenz-Profil. Denn unsere bevorzugten Verhaltensmuster, unsere 
Präferenzen, beeinflussen stets unser Handeln und prägen unsere 
individuelle selektive Wahrnehmung und Bewertung von Personen und 
Situationen.

Sternberg Concept
Seminarübersicht 2019

Heute Kollege – morgen Chef
22.02.2019 / 10.00 – 17.00 Uhr
02.04.2019 / 10.00 – 17.00 Uhr
13.08.2019 / 10.00 – 17.00 Uhr

Ein Wechsel vom Kollegen zum Chef stellt Mitarbeiter vor eine ganz 
besondere Herausforderung: Die Veränderung der Komplexität und 
Verantwortung durch die Führungsaufgabe ist auch mit einer Veränderung 
der bestehenden „Hierarchie-Ebene“ verbunden. 
Ohne gezielte Unterstützung kann in dieser Situation schnell eine 
persönliche Überforderung entstehen. In unserem Seminar arbeiten wir 
praxisnah mit Ihren alltäglichen Herausforderungen und konkreten 
Beispielen.
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Seminar: "In Worte fassen, was Menschen ohne Worte sagen" - 
Mimik, Gestik und Körpersprache richtig verstehen
05.09.2019 / 10.00 – 17.00 Uhr

Wenn Sie Kommunikation auf ein neues Level anheben wollen, sollten Sie 
sich dieses Angebot nicht entgehen lassen. An diesem spannenden Tag 
geht es um die nonverbale Kommunikation, denn auch wenn wir nicht 
sprechen – wir kommunizieren immer. Laufend senden wir Signale aus, 
die andere empfangen und deuten oder übersehen. Dies ist die 
Grundlage, auf der viele Missverständnisse entstehen können. An diesem 
Tag erfahren Sie, wie Sie Signale, Ausdruck und Körpersprache richtig 
„lesen“ können. Ergänzend werden Sie in die Grundlagen der Psycho–
Physiognomik eingeführt. Zusätzlich zu diesen elementaren Einsichten, die 
Sie sowohl im beruflichen, wie auch im persönlichen Kontext unterstützen, 
werden an diesem Tag zwei Liveanalysen durchgeführt.

Chefsache Führung II - InselZeit - Werte, Visionen, Ziele
07.11.2019 / 13.00 Uhr
- 09.11.2019 / 16.00 Uhr

Dieses Sonderformat „InselZeit“ steht seit vielen Jahren in der Tradition 
von Sternberg Concept. Wechselseitig auf den Nordseeinseln Wangerooge 
und Juist veranstalten wir einmal jährlich einen Workshop zu 
Führungsthemen. Wir legen viel Wert auf den lebendigen 
Erfahrungsaustauch unter den Teilnehmern und machen auch 
Einzelgespräche möglich.
Unsere gemeinsame Aufmerksamkeit richtet sich auf die komplexen 
Aufgaben einer „Unternehmer-Führungskraft“. Im Rahmen von drei Tagen 
werden die Themen „Die Führungskraft im Unternehmen",  "Visionen und 
Ziele" und "Status und Ausrichtung" bearbeitet.
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Chefsache Führung I - Führung zwischen "Ziehen" und "Steuern"
29.08.2019 / 10.00
- 30.08.2019 / 16.00 Uhr

In diesen beiden Tagen geht es um die Frage: „Wie kann ich als 
Führungskraft mein Team bestmöglich steuern?“ Im Fokus des Seminars 
steht das Erkennen des eigenen Führungstyps mittels des 
Präferenzenprofils Insights Discovery® und das Zusammenspiel der 
Stärken und Reserven aller Teammitglieder.Es ist in diesen Tagen zudem 
möglich, eigene Fragen zu untersuchen, die konkrete Herausforderungen 
in Ihrem Alltag als Führungskraft beschreiben.


