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inHalT

einführung

sie halten die Janus-broschüre 2017 in den Händen. Das ergebnis von 23 Jahren 
entwicklung, von nachdenken und kommunikation mit kunden und unter 
 kollegen. sie ist fertig (sonst läge sie nicht vor ihnen) und dennoch ein Zwischen-
schritt, der ausgangspunkt weiterer  entwicklungen in den kommenden Jahren.

nichts beschäftigt uns mehr als das Thema Wachstum und Veränderung: 
Wie können  menschen in  organisationen konstruktiv wirken? Wie können sie 
Ver änderungen induzieren, wie Wachstum zielführend begleiten? Gibt es 
einen gangbaren Weg, lebensfreundlichkeit und wirtschaftlichen erfolg gut 
miteinander zu verbinden, auf persönlicher und organi sationaler ebene?

natürlich haben wir eine antwort, sie zieht sich wie ein roter Faden durch 
diese broschüre. sie werden sie entdecken/erforschen und sie kann sie nicht 
wirklich überraschen: es kommt auf die persönliche Haltung an, sich selbst 
gegenüber und gegenüber anderen menschen. Dies ist übrigens ein Werturteil, 
so etwas wie das Janus-axiom, zu dem wir stehen: es gibt günstige und 
ungünstige  Haltungen und wir möchten, dass unsere kunden mit uns (besser) 
lernen, sie zu unterscheiden und sich einer günstigen Haltung anzunähern. 
(Das wäre dann persönliches Wachstum.)

Der doppelköpfige Gott Janus ist nicht zufällig unsere Firma und in unserem 
logo. er steht für einen  umfassenden und aufrichtigen blick auf menschliche 
und organisationale  Realitäten. Das zeigt sich im aufbau und inhalt dieser 
 broschüre darin, dass wir Probleme und schwierigkeiten nicht leugnen. 
(Wir nennen sie nicht einmal beschönigend »Heraus forderungen«.) Wir benen-
nen sie. sie finden vielleicht einige der Fragen, die wir aufwerfen und einige 
aussagen irritierend. Das Gute ist: es gibt immer  lösungen und noch besser ist: 
sie haben die lösung bereits in sich angelegt, denn es kommt immer auf 
ihre Haltung an und die können sie verändern. Glauben sie nicht? – Dann setzen 
sie sich jetzt (ja, genau jetzt!) einmal anders hin. Gerader, mit entspannten 
schultern. Vielleicht haben sie lust zu lächeln. nein? – Tun sie es trotzdem.

Wir wünschen ihnen viel Freude, anregung und angemessene irritation auf den 
folgenden seiten.

Herzlich
ihr Janus-Team

einFÜHRunG 

WaCHsTum unD VeRänDeRunG
miT Janus
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sie sind alle so dumm, und ich bin ihr Chef! oder: 

Wer ist das Problem?

offene seminare 
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Teil der Lösung sein: 
kraftvoll den eigenen Weg gehen.
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Persönlichkeiten gestalten zukunftsfähige Unternehmen.
Persönlichkeiten sind nicht pflegeleicht. sie treffen ihre eigenen entscheidungen. sie tun 
nicht einfach, was man ihnen sagt. sie reflektieren, was an sie heran getragen wird und 
kämpfen für die Verbindung mit eigenen Werten und eigenen Zielen. Wenn diese Verbindung 
gelingt, gehen sie kraftvoll und höchst wirksam voran. (so definieren wir identifikation 
und Commitment.) unternehmen müssen stark sein oder stark werden wollen, um wirklich 
 Persönlichkeiten unter ihren mitarbeitern zu fördern. sie werden dafür mit einer lebendigen 
und kraftvollen unternehmenskultur belohnt.

Persönlichkeiten lernen auf drei Ebenen.
Wir lernen am besten und sehr nachhaltig, wenn unser Verstand angesprochen und gefüttert 
wird, wenn unsere emotionen aktiviert und involviert sind und wenn wir damit verbundene 
körperliche erfahrungen verstehen und integrieren.

klassische Führungstrainings wenden sich primär an den Verstand. modernere Varianten 
widmen sich zudem oder überwiegend dem emotionalen Geschehen in Führungssituationen. 
und in einem Janus-seminar werden kognition und emotion gleichgewichtig mit der körper-
lichen ebene verbunden. Denn Veränderung und lernen kann auf allen drei ebenen initiiert 
werden … um dann auf den anderen ebenen nachvollzogen zu werden. 

Wir nennen die körperorientierte unterstützung des lernens und der gezielten Veränderung, 
die in der konsequenz wohl einmalig im deutschsprachigen Raum ist, RessourcenManage-
ment, neuerdings auch Neurobiologische Muntermacher. unsere Teilnehmer dürfen sich 
darauf freuen und sich davon überraschen lassen. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie alle offenen Seminare aus unserem Angebot.

offene seminare 

Der beste Ansatzpunkt, um als Führungskraft oder (einfacher?) Mitarbeiter mit der Welt klar 
zu kommen, sind Sie selbst. Eine Haltung »Sie sind alle so dumm und ich bin ihr Chef!« 
(wie vom geplagten General Strategus in Asterix bei den Goten) führt nicht weiter. Wahr-
scheinlich wissen Sie das schon seit einiger Zeit. Was Sie vielleicht nicht wissen: Es kommt 
dabei nicht auf Ihre Selbstoptimierung an. Nicht darauf, immer effizienter zu werden, 
andere noch wirkungsvoller zu manipulieren. Es kommt darauf an, dass Sie zu sich selbst 
kommen.

Persönlichkeiten wirken.
nicht nur handeln, sondern wirken. nichts tun, und alles ist getan. – klingt gut, oder? klingt 
besonders gut, wenn man sich die enorme arbeitsverdichtung und arbeitsbelastung ver-
gegenwärtigt, denen Führungskräfte heute ausgesetzt sind. Wir wollen dies nicht bejammern 
hier. Denn das wird sich nicht ändern.

Persönlichkeiten überzeugen aus sich heraus.
so definieren wir Persönlichkeit: bei sich selbst und seiner kraft sein und dazu stehen. aus 
sich selbst heraus – gerne mühelos – wirken. so bekommt auch das Gerede von »authen-
tizität« einen sinn. alle Janus-seminare drehen sich darum, wie sie ihre Persönlichkeit ent-
wickeln, quasi in sie hineinwachsen. (so definieren wir Wachstum.) Persönlichkeiten sind 
überzeugend aus sich heraus, sie bewegen (etwas), weil sie in kontakt mit sich und anderen 
sind und sagen, was ist. sie sind erfolgreich, weil sie ein solides und fundiertes Wertegerüst 
haben und vertreten. sie sind kritikfähig, kennen ihre eigenen Grenzen und können damit 
umgehen. sie verfügen meist über eine bestechende mischung aus konsequenz in der sache 
und sensibilität für menschen.

oFFene seminaRe 

WiR lieben PeRsönliCHkeiTen.



16 17offene seminare 

mensCHen beWeGen.

FÜHRunGskRaFT

Wir brauchen nicht Drumrum zu reden. Die entscheidende 
Frage lautet: Wie bringe ich meine Mitarbeiter dahin, zu 
tun, was ich von ihnen erwarte? Dies gelingt uns dann, 
wenn wir halbwegs verstehen, wie der andere tickt – auch, 
wenn er ganz anders ist, als wir selbst. Und wenn es 
gelingt, uns dem anderen gegenüber so zu verhalten, dass 
Vertrauen und Zutrauen, Lust auf Leistung, ein Gefühl von 
Wertschätzung und – im Krisen- und Stressfall – Ruhe und 
Besonnenheit einkehren.

Ziele
Den anderen wirklich zu verstehen ist unmöglich. Denn: 
Reinschauen können wir nicht. Wer hat dies nicht schon 
schmerzlich im umgang mit geliebten und weniger geliebten 
menschen erfahren. Dennoch können wir die bedingung 
der möglichkeit schaffen, dass sich uns der andere anvertraut, 
uns aus eigenem antrieb folgt. Die Teilnehmer schärfen ihr 
Verständnis von menschlichen Reaktions- und Verhaltens-
weisen und wenden sie auf sich selbst und andere an. sie 
erweitern ihren Wahrnehmungshorizont und ihre einfühlung 
und erfahren, wie sie sich auf unterschiedliche Gegenüber 
»einschwingen« können, so dass eine gemeinsame kommu-
nikationsebene entsteht. 

Inhalte und Leitfragen
in diesem seminar erhalten Teilnehmer anhand fundierter 
erklärungsmodelle aus unterschiedlichen ansätzen der 
 Führungspsychologie einblick in die Werkgeheimnisse der 
kunst der menschenführung. sie üben, ihre interaktionen 
mit mitarbeitern so zu gestalten, dass sie wirklich motivieren 
und lernen, die eigentlichen Ziele und bedürfnisse zu berück-
sichtigen und somit tragfähige lösungen zu ermöglichen. 
und sie erfahren, wie wenig echte Wertschätzung mit boni 
und freundlichen Worten zu tun hat. 

• empathie – Wie gelingt es mir, den anderen in seinem 
anders-sein zu erfassen/zu erspüren?

• Resonanz – Was ermutigt mich selbst und andere, auskunft 
über eigene Reaktionsmuster zu geben? Wie kann man sich 
wirklich verstehen und verständigen? 

• Wertschätzung – auf welche Weise kann ich andere so 
anerkennen, dass gegenseitiges Vertrauen entsteht? 

• Führungswille – Wie mache ich kraftvoll meine Richtung 
und mein Ziel erfahrbar? und wie bringe ich das wirksam 
und meiner Persönlichkeit gemäß zum ausdruck?

• Pacing und leading – Wie gut gelingt es mir als Führungs-
kraft auch mal »nur« mitzugehen?

GEWiNN füR ihR UNTERNEhMEN
Wir arbeiten mit diesem seminar am kern 
von Führung als interaktionsgeschehen. 
ermöglichen sie es ihren jungen und 
erfahrenen Führungskräften, wenn sie 
dafür sorgen wollen, dass in ihrem unter-
nehmen 

 » wirklich wirksam geführt wird,
 » weniger ineffiziente schleiertänze 
 zwischen Führenden und Geführten 
stattfinden,

 » missverständnisse und konflikte zwi-
schen Führungskräften und mitarbeitern 
seltener werden,

 » souveräner und zieldienlicher mit 
unterschiedlichkeiten umgegangen 
wird,

 » bedürfnis- und motivationsmuster 
erkannt, reflektiert und wirksam im 
Führungsalltag genutzt werden.

TERMiNE & ORTE

05.02.17 – 10.02.17
inzell

18.06.17 – 23.06.17
st. Gilgen am Wolfgangsee

05.11.17 – 10.11.17
inzell

¤ 2.300,00 
(zzgl. mehrwertsteuer + Hotelkosten)

Das seminar beginnt jeweils um 18:30 
uhr mit dem abendessen und endet am 
letzten Tag um 12:00 uhr, im anschluss 
noch gemeinsames mittagessen. 

iNfOS UNd BUchUNG

Tel. +49 (0)8095 87 338-44 
seminare@janusteam.de

offene seminare 

»GeGen« GeHT niCHT!

GRuPPenDynamik

Führungskräfte, Mitarbeiter und Mitarbeiter, die zur Füh-
rungskraft werden wollen, merken es früher oder später: Sie 
sind IMMER Teil der Dynamik ihrer Gruppe (ihrer Abteilung, 
ihres Projektteams, ihres Führungsteams …). Sie sind mitten 
drin, auch dann, wenn sie versuchen, sich rauszuhalten. 
Umso wichtiger ist es, dass sie verstehen, wie sie persönlich 
wirken (können). Teamdynamik zu verstehen und gezielt zu 
beeinflussen, ist unabdingbare Führungskompetenz. Gegen 
die Dynamik im Team zu arbeiten ist kräfteraubend und 
meist vergeblich. 

Ziele
Die Teilnehmer verbessern ihre Wahrnehmung für die 
 Prozesse und entwicklungsphasen einer Gruppe. sie erhalten 
Rückmeldung zum eigenen Verhalten, der eigenen Wirkung 
und ihren bevorzugten Rollen. sie experimentieren mit 
neuen Handlungsweisen und erweitern so ihr persönliches 
Verhaltensrepertoire im umgang mit Teams. und sie können 
in der Zusammenarbeit mit einer Gruppe situativ angemessen 
reagieren, z. b. Führung übernehmen oder störungen 
ansprechen.

Inhalte und Leitfragen
Das seminar bietet ein kraftvolles und herausforderndes 
 setting: sie erleben die entstehung und die entwicklung einer 
Gruppe hautnah und haben die Gelegenheit, wie in einem 
labor Wirkfaktoren in Teams zu untersuchen und zu ver-
stehen. sie können ihre eigene Wirkung und Wirksamkeit in 
Teams überprüfen, erfahren, wie ihre Persönlichkeit die 
Zusammenarbeit und die arbeitsdynamik beeinflusst und 
lernen, Gruppenprozesse zu verstehen und zu gestalten.  

• leistung und Zusammenarbeit im Team – Wie hängt das 
zusammen?

• Gruppenprozesse – Wie entsteht ein Team, welche Phasen 
der entwicklung gibt es und auf welchen ebenen kann ich 
in jeder Phase agieren?

• Gruppenrollen – Welche Rollen gibt es und welche Rolle 
bevorzuge ich normalerweise?

• Führung und steuerung von Teams – Welche Verhaltens-
weisen befördern Vertrauensbildung, entscheidungs-
findung und Zielorientierung?

• konflikte in Gruppen – Warum sind sie so wertvoll und so 
schwierig zugleich? Wie kann ich die konstruktive kraft von 
konflikten erschließen?

• Feedback: Wie differieren bei mir selbst- und Fremdbild? 
Wie kann ich andere dabei unterstützen, ihr selbstbild 
zu erweitern?

GEWiNN füR ihR UNTERNEhMEN
Teams bilden die zentrale leistungseinheit 
in organisationen. Dieses seminar macht 
deutlich, wie jeder einzelne mit seiner 
Persönlichkeit einen wertvollen beitrag in 
Gruppen leisten kann. es 

 » unterstützt ihre Führungskräfte bei der 
aufgabe, eine neues Team zu bilden 
oder zu führen, indem sie lernen, die 
richtigen impulse zu setzen, damit 
die Zusammenarbeit von anfang an 
optimal läuft.

 » unterstützt ihre mitarbeiter, blockaden 
im eigenen Team schnell zu erkennen, 
anzusprechen, zu bearbeiten und damit 
die Produktivität von arbeitsgruppen 
zu erhöhen.

 » ermöglicht allen Teilnehmern, destruk-
tive Gruppenmuster und -rollen bei 
sich und anderen zu erkennen und 
gezielt entgegen zu steuern.

 » fördert die kompetenz von Projektleitern 
und -mitarbeitern, im Dickicht von 
 verschiedenen Handlungsoptionen und 
interessenslagen den roten Faden Rich-
tung Projekterfolg (wieder) zu finden.

TERMiNE & ORTE

19.03.17 – 24.03.17
inzell

25.06.17 – 30.06.17
seeon

17.09.17 – 22.09.17
inzell

¤ 2.300,00 
(zzgl. mehrwertsteuer + Hotelkosten)

Das seminar beginnt jeweils um 18:30 
uhr mit dem abendessen und endet am 
letzten Tag um 12:00 uhr, im anschluss 
noch gemeinsames mittagessen. 

iNfOS UNd BUchUNG

Tel. +49 (0)8095 87 338–44 
seminare@janusteam.de
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(auCH) GeFÜHle sinD CHeF-saCHe.

emoTionale komPeTenZ

Wenn eine Veränderung Angst macht, helfen gute Argumente 
rein gar nichts. Wenn die Vertrauensbasis nicht stimmt, wird 
der Mitarbeiter gut gemeintes kritisches Feedback nicht an 
sich heran lassen. Wenn Sie selbst privat in Sorge sind, fehlt 
es Ihnen an Offenheit für neue Aufgaben … Gefühle sollte 
man nicht ignorieren. Gute Führungskräfte wissen, dass sie 
einer Sache, einem Ziel (letztlich auch sich selbst und ande-
ren) dann am besten dienen, wenn sie eigene Emotionen 
und die anderer wahrnehmen und ins Spiel bringen. 

Ziele
Teilnehmer dieses seminars erfahren, warum man in 
bestimmten situationen – innerlich und äußerlich – heftiger 
reagiert, als eigentlich gewollt und nützlich. sie (und nicht 
nur die neurowissenschaftler) verstehen besser, wie körper, 
Verstand und emotionen zusammenhängen, sich gegenseitig 
bedingen und beeinflussen. und sie entwickeln persönliche 
alternativen zum reinen »sachlich bleiben«. Denn nur sachlich 
zu sein dient in den seltensten Fällen der sache.

sie lernen, sich selbst und ihren bedürfnissen angemessen 
Gehör zu verschaffen und gleichzeitig die interessen und 
Perspektiven ihres Gegenübers einzubeziehen.

Inhalte und Leitfragen
in diesem persönlich fordernden seminar erforschen sie 
ihre eigene, emotionale innenwelt und kommen in kontakt 
mit eigenen inneren anteilen (ego states). Von da an sind 
gefühls betonte Reaktionen anderer kein buch mit sieben 
siegeln mehr für sie, sondern werden versteh- und 
 beeinflussbar. 

• neurowissenschaft und Führungspraxis – Wie beeinflussen 
sich körper, Verstand und emotionen gegenseitig?

• meine eigenen Gefühle und bedürfnisse – Wie bin ich mit 
ihnen in guter Verbindung, auch in herausfordernden 
situationen?

• Rote knöpfe – Wie bringt man mich am besten auf die 
Palme? und wie gelingt mir das selbst regelmäßig bei 
anderen?

• Wut, ärger, Frust – Wie kann ich damit bei mir und anderen 
umgehen? Wie funktioniert konstruktiver selbstdialog bei 
inneren konflikten?

• Gewaltfreie kommunikation – Welche vier schritte führen 
zu Verständigung und kooperation? 

• empathie – Welche Wirkung hat sie und wie entwickle 
ich sie? 

GEWiNN füR ihR UNTERNEhMEN
unternehmen, deren alltag von komplexi-
tät, unsicherheit und schnell aufeinander-
folgenden entscheidungen/häufigen 
 Veränderungen geprägt ist, entwickeln 
sich nachhaltiger, wenn sie die damit 
einhergehenden emotionen der beteilig-
ten konstruktiv nutzen. Dieses seminar 
ist dann nützlich für ihr unternehmen, 
wenn sie 

 » sich reife Führungs- und mitarbeiter-
persönlichkeiten wünschen, die sich 
klar über ihre bedürfnisse und Gefühle 
sind und sie verantwortungsvoll ein-
setzen, um ihre beziehung zu sich selbst 
und anderen zu gestalten,

 » ihre mitarbeiter dazu ermutigen wollen, 
Commitment in der Zusammenarbeit 
mit anderen durch wertschätzende 
kommunikation zu erreichen,

 » Führungskräfte und mitarbeiter haben 
wollen, die auf augenhöhe und achtsam 
mit ihren jeweiligen Partnern verhan-
deln und konflikte lösen.

TERMiNE & ORTE

29.01.17 – 03.02.17
Hofbieber / Rhön

16.07.17 – 21.07.17
Hofbieber / Rhön

15.10.17 – 20.10.17
Hofbieber / Rhön

¤ 2.300,00 
(zzgl. mehrwertsteuer + Hotelkosten)

Das seminar beginnt jeweils um 18:30 
uhr mit dem abendessen und endet am 
letzten Tag um 12:00 uhr, im anschluss 
noch gemeinsames mittagessen. 

iNfOS UNd BUchUNG

Tel. +49 (0)8095 87 338-44 
seminare@janusteam.de

offene seminare 

(selbsT-)beWussT kommuniZieRen. 

PeRsönliCHkeiT unD kommunikaTion

Ob Sie wirken oder nicht, ist keine Frage des Wollens! 
Die einzige Entscheidung, die Sie treffen können, lautet: 
Wirke ich bewusst? Oder lasse ich es geschehen … und 
 wundere mich den Rest meines Lebens über die unerklär-
lichen und vielleicht auch ungewollten Reaktionen auf 
mich und mein Tun oder Nicht-Tun? Diese Frage begleitet 
Sie durch dieses abwechslungsreiche Seminar. Sie werden 
sich intensiv mit Ihrer Wirkung auf Ihre Gesprächspartner 
und mit Ihrem verbalen, non-verbalen und stimmlichen 
Ausdruck beschäftigen.

Ziele
sie lernen, ihr kommunikationsverhalten in beruflichen 
 situationen (Präsentationen, Verhandlungen, Diskussionen, 
mitarbeitergesprächen, kundengesprächen etc.) bewusst 
wahrzunehmen, seine Wirkung auf andere zu verstehen und 
situationsangemessen zu variieren. sie bauen ihre kompetenz 
aus, sich in professionellen wie privaten kontakten Gehör 
und aufmerksamkeit zu verschaffen. Dabei geht es nicht um 
Pauken und Trompeten, nicht um einen aufgesetzten oder 
gar schauspielerischen effekt, sondern um begegnung auf 
augenhöhe – partnerschaftlich, klar, wirkungsvoll. 

Inhalte und Leitfragen
Dieses seminar bietet drei Trainer und drei Zugänge zu ihrem 
persönlichen auftreten: Gewinnendes und überzeugendes 
verbales kommunikationsverhalten, klarer und kraftvoller 
einsatz der stimme und bewusstes Wahrnehmen und Gestal-
ten von körpersprachlichem ausdruck.

• Gelingende kommunikation – Welche einflussfaktoren 
gibt es? Was funktioniert (und was eher nicht)?

• meine art zu kommunizieren – Wie wirke ich? Was löse ich 
in meinem Gegenüber aus? ist es das, was ich möchte? 

• im kontakt sein – Wie nehme ich wahr, ob wir gut im 
 kontakt sind und wie spreche ich es an, falls dies nicht 
der Fall ist?

• Feedback – Wie gestalte ich beziehungen durch wert-
schätzende Rückmeldung?

• schlüsselfaktoren der außenwirkung – Was sage ich »ohne 
Worte«? Wie wirke ich mit mimik, Gestik, sprache, stimme, 
Habitus? Wie kann ich das bewusst gestalten?

GEWiNN füR ihR UNTERNEhMEN
Das seminar unterstützt ihre bemühungen, 
eine wertschätzende und unverwechsel-
bare kommunikationskultur zu implemen-
tieren. nutzen sie dieses seminar, wenn sie

 » die kommunikationskultur ihres unter-
nehmens bewusst und aktiv gestalten 
möchten,

 » wollen, dass ihre mitarbeiter beim 
kunden authentisch-angemessen 
kommunizieren,

 » wollen, dass ihre mitarbeiter ihren 
 persönlichen stil reflektieren und ggfs. 
anpassen können,

 » ihren wirtschaftlichen erfolg auch 
dadurch steigern wollen, dass sie 
 verborgene Potenziale in kunden- und 
mitarbeitergesprächen, Verhandlungen, 
Präsentationen etc. für ihr unterneh-
men erschließen.

TERMiNE & ORTE

05.03.17 – 10.03.17
ohlstadt

28.05.17 – 02.06.17
ohlstadt

10.12.17 – 15.12.17
ohlstadt

¤ 2.300,00 
(zzgl. mehrwertsteuer + Hotelkosten)

Das seminar beginnt jeweils um 18:30 
uhr mit dem abendessen und endet am 
letzten Tag um 12:00 uhr, im anschluss 
noch gemeinsames mittagessen. 

iNfOS UNd BUchUNG

Tel. +49 (0)8095 87 338-44 
seminare@janusteam.de
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mein sTil. mein WeG.

FÜHRunGssTile

Was ist eigentlich echte, persönliche Autorität? Wann akzep-
tieren wir jemanden als Führungskraft auch unabhängig 
von formaler Macht? – Wir bei Janus beantworten diese 
wichtige Frage so: Wenn unsere Führungskraft aus sich heraus 
überzeugt: mit ihren Werten, ihren Zielen und Wegen. Wenn 
sie gleichzeitig offen ist: für unsere Ziele und Bedürfnisse. 

Ziele
aus uns heraus überzeugen: Das tun wir, wenn wir wir selbst 
sind unD in kontakt mit dem anderen. Dies setzt eine gute 
kenntnis seiner selbst – besonders seiner stärken – und 
offenheit gegenüber dem anders-sein und den stärken der 
anderen voraus. und genau darum geht es in diesem 
seminar.

sie untersuchen und reflektieren ihren persönlichen 
 Führungsstil und werden ihre individuellen (erfolgs-)muster 
(noch) besser verstehen und kultivieren. Defizite und 
 schattenseiten werden dabei nicht verleugnet, denn: eigene 
und fremde schattenseiten wertschätzend-freundlich zu  
(er)kennen, vergrößert den Handlungsspielraum, erhöht die 
Wirksamkeit als Führungskraft und fördert – ganz nebenbei – 
die Zuneigung zu sich selbst und anderen.

Inhalte und Leitfragen
Dieses seminar greift in wesentlichen Teilen auf bewährte 
erklärungs- und Trainingsmodelle aus der Transaktions-
analyse zurück. auf dem Weg werden sie etwas über ihre 
antreiber, ihre tief verankerten Glaubenssätze, über ihr 
lebens- und Führungsskript lernen und sich – wenn sie dies 
wollen – mit ihrem Geworden-sein beschäftigen.

• Persönlichkeit und persönlicher Führungsstil – Welches 
selbstbild hab ich und wie unterscheidet es sich von 
meinem rückgemeldeten Fremdbild?

• Führungsstile – Welche stärken nehme ich bei anderen 
wahr, die ich in meinen Führungsstil integrieren möchte?

• ich-Zustände – Was sind meine »bevorzugten« Gedanken, 
Gefühle und Verhaltensweisen in Führungssituationen – 
besonders, wenn’s mal stressig wird?

• meine antreiber – Was macht mich stark und schwächt 
mich gleichzeitig manchmal?

• symbiosen in der beziehungsgestaltung – Wo übernehme 
ich nicht selbst die Verantwortung für mein Tun oder 
lassen?

• Die unternehmenskultur in meinem arbeitsbereich – 
Wie passt sie zu meinem Führungsstil?

GEWiNN füR ihR UNTERNEhMEN
ihre (angehenden, jungen und erfahrenen) 
Führungskräfte werden nach diesem 
seminar 

 » kraftvoll für sich selbst und die Ziele 
des unternehmens einstehen,

 » ermutigt sein, ihren persönlichen 
 Führungsstil zu finden und zu leben,

 » neugierig bleiben und sich weiter 
 entwickeln (wollen),

 » ihre Rolle als Chef selbstbewusst und 
reflexionsbereit leben,

 » eigenständig auf Ziele hinarbeiten und
 » (Führungs-)situationen realistisch 
 einschätzen und Gewohntes in Frage 
stellen.

TERMiNE & ORTE

05.02.17 – 10.02.17
ohlstadt

07.05.17 – 12.05.17
seeon

16.07.17 – 21.07.17
seeon

08.10.17 – 13.10.17
Hofbieber / Rhön 

¤ 2.300,00 
(zzgl. mehrwertsteuer + Hotelkosten)

Das seminar beginnt jeweils um 18:30 
uhr mit dem abendessen und endet am 
letzten Tag um 12:00 uhr, im anschluss 
noch gemeinsames mittagessen. 

iNfOS UNd BUchUNG

Tel. +49 (0)8095 87 338-44 
seminare@janusteam.de 
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HaRmonie isT ‘Was FÜR anFänGeR. 

konFlikTmanaGemenT

Konflikte gehören zum Leben. Konflikte sind schwer aus-
zuhalten. Ausgetragene Konflikte sorgen dafür, dass die Luft 
wieder klar wird. Wenn Klarheit herrscht, kann man wieder 
(gemeinsam) anpacken. Das spart nicht nur Energie, sondern 
auch viel Geld. Konflikte bringen uns voran und Harmonie 
ist wirklich etwas für Anfänger. Oder – ganz genau betrach-
tet – etwas für weit Fortgeschrittene.

Ziele
sie verabschieden sich in diesem seminar von der Vorstellung, 
dass konflikte zu vermeiden wären. Vielleicht sehen sie 
zunehmend, wie nützlich und belebend es sein kann, 
 konflikte nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit anderen 
auszutragen. in jedem Fall lernen sie, dass jeder auf seine 
eigene art und Weise mit konflikten umgeht und dass es 
hilfreich ist, sich selbst und die unterschiede zu kennen. 
Das Ziel sind klarheit und tragfähige entscheidungen. Die 
basis ist Respekt und Wertschätzung auch in kritischen 
situationen.

Inhalte und Leitfragen
in diesem seminar erfahren sie, wie sie persönlich mit kon-
flikten umgehen und was dies für ihren alltag bedeutet. 
sie erproben und erlernen alternativen zu ihrem bisherigen 
konfliktverhalten und sie erweitern ihren Handlungsspiel-
raum, wenn es darum geht, mit unterschiedlichen konflikt-
typen konstruktiv umzugehen. 

• konfliktstile und konflikttypen – Wie unterschiedlich kann 
man konflikte erleben und darin agieren? Was für ein 
Typ bin ich? Was hat das mit meiner lebensgeschichte 
zu tun?

• konfliktdynamik: Wie kreiere ich konfliktäre Teufelskreise … 
und wie steige ich da wieder aus?

• konfliktstrategien – Wie erkenne und entschärfe ich 
 indirekte (manipulative) Vorgehensweisen bei mir selbst 
und bei anderen?

• innere konflikte – Wie befeuern sie meine äußeren 
 konflikte und wie erkenne und entschärfe ich sie?

• Verhandlungen – Wie frage ich aus einer kooperativen 
und konsensorientierten Haltung und wie gestalte ich 
win-win-situationen?

• Reframing – auf welche Weise helfen ein Perspektiven-
wechsel und kreativ-erfrischende neuformulierungen 
bei eingefahrenen konflikten?

• unlösbare konflikte – Wie erkenne ich sie und wie löse 
ich mich von ihnen?

GEWiNN füR ihR UNTERNEhMEN
konflikte und Widerstände kosten unter-
nehmen energie und Geld. Wenn Füh-
rungskräfte und mitarbeiter motivation 
und leistungsfähigkeit verlieren, ist dies 
oft Folge ungelöster konflikte. Die Qualität 
der arbeitsergebnisse sinkt, das unter-
nehmen verliert schleichend seine Wett-
bewerbsfähigkeit. nutzen sie dieses 
 seminar, wenn sie 

 » eine wertschätzende und mutige 
 konfliktkultur wollen,

 » anstreben, dass in ihrem unternehmen 
auf allen ebenen gute entscheidungen 
getroffen werden – und darauf nicht 
zu Gunsten vordergründiger Harmonie 
verzichtet wird,

 » zunehmenden Dienst nach Vorschrift, 
eine auf das notwendigste reduzierte 
kommunikation, zu hohe(n) kranken-
stand und/oder Fluktuation aktiv 
 angehen wollen,

 » keine lust mehr darauf haben, dass 
so viel engagement und leistungs-
bereitschaft durch politisches Verhalten 
verloren geht.

TERMiNE & ORTE

05.03.17 – 10.03.17
seeon

02.07.17 – 07.07.17
seeon

22.10.17 – 27.10.17
ohlstadt

¤ 2.300,00 
(zzgl. mehrwertsteuer + Hotelkosten)

Das seminar beginnt jeweils um 18:30 
uhr mit dem abendessen und endet am 
letzten Tag um 12:00 uhr, im anschluss 
noch gemeinsames mittagessen. 

iNfOS UNd BUchUNG

Tel. +49 (0)8095 87 338-44 
seminare@janusteam.de
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GEWiNN füR ihR UNTERNEhMEN
eine einwandfreie persönliche motivation 
und ein echtes Commitment, also die 
identifikation mit Zielen und Wegen, dies 
wird in leitbildern und sonntagsreden 
gerne gefordert und versprochen. in 
diesem seminar machen die Teilnehmer 
ernst mit der Frage, inwieweit und auf 
welche Weise sich unternehmerische Ziele 
und notwendigkeiten mit ihrer persön-
lichen leidenschaft verbinden lassen. 

Wenn
 » dies gelingt, setzen sie sich kraftvoll, 
langfristig und selbstwirksam ein – 
für den persönlichen erfolg und den 
erfolg des unternehmens,

 » dies misslingt, werden sich mittelfristig 
Wege trennen. oder aber, im unter-
nehmen werden Ziele und Wege hinter-
fragt und modifiziert, so lange, bis sie 
(wieder) anschlussfähig sind.

DeR TanZ miT Dem inneRen sCHWeineHunD.

selbsTmoTiVaTion

Um Ziele zu erreichen, sind Disziplin und Willenskraft 
 wichtig. Auch und besonders im Selbstmanagement. Und 
doch: Wie kommt es, dass wir in so manchem Fall trotz 
aller Anstrengung und allem guten Willen nicht erreichen, 
was wir uns fest vorgenommen haben? Dass wir in der 
Bemühung irgendwo stecken bleiben und dann doch wieder 
die alten, ausgetretenen Pfade gehen – klammheimlich 
eingestehend, dass wir nicht hinkriegen, was wir mit 
 unserem Verstand als das Richtige und Wichtige ausgemacht 
haben? Ein Gefühl von Versagen, von Nicht-Genügen und 
im schlimmsten Falle Resignation ist dann nicht weit. 
Wenn wir in Unternehmen als Führungskraft Verantwortung 
tragen, wirkt sich das in der Organisation aus. Je höher 
in der Hie rarchie, desto fataler. 

Ziele
in diesem seminar geht es darum, die geheimen inneren 
kräfte, die uns hindern, unsere Ziele zu erreichen, zu 
 erkennen und umzuwandeln in aktivierende, mitreißende 
und auch lustvolle umsetzungsenergie, die uns nachhaltig 
zur Verfügung steht. also den inneren schweinehund, der 
oft unser Widersacher ist, durch einen freundlicheren 
 komplizen zu ersetzen. Jeder Teilnehmer hat die möglichkeit, 
an seinem konkreten Thema zu arbeiten, es mit kraft zu 
 versehen und damit real werden zu lassen. nach diesem 
seminar wissen sie nicht nur, was sie wollen, sondern auch, 
was genau zu tun ist, um das zu erreichen.

Inhalte und Leitfragen
Der theoretische Hintergrund dieses seminars ist das Züricher 
Ressourcen modell (ZRm). Hierin werden alle Parameter der 
aktuellen Forschung zu den Themen motivation und selbst-
steuerung in einem stimmigen und wissenschaftlich fundier-
ten ansatz verdichtet. Die Teilnehmer erhalten Handwerks-
zeug, mit dem sie sich mit ihrem freundlichen komplizen 
verbünden und seine anhaltende energie nutzen können, 
um ihr ganz persönliches Ziel zu erreichen. 

• Theorie und Praxis – Was weiß die aktuelle neurowissen-
schaft über lernen und motivation und wie kann ich dieses 
Wissen praktisch anwendbar machen?

• kraftvolle entscheidungen – Wie kann ich entscheidungen 
so treffen, dass sie nachhaltig Wirkung entfalten?

• Jenseits von Disziplin und kontrolle – Welche methoden 
kann ich anwenden, um meine selbstmanagement-Ziele 
zu erreichen?

• Commitment und motivation – Wie sieht mein ganz persön-
licher Weg wirklich aus?

• Zu leistung führen – Wie kann ich mich und andere, aus 
meiner Rolle als Führungskraft, mühelos für gute Perfor-
mance gewinnen?

TERMiNE & ORTE

29.01.17 – 03.02.17
inzell

16.07.17 – 21.07.17
ohlstadt

19.11.17 – 24.11.17
inzell

¤ 2.300,00 
(zzgl. mehrwertsteuer + Hotelkosten)

Das seminar beginnt jeweils um 18:30 
uhr mit dem abendessen und endet am 
letzten Tag um 12:00 uhr, im anschluss 
noch gemeinsames mittagessen. 

iNfOS UNd BUchUNG

Tel. +49 (0)8095 87 338-44 
seminare@janusteam.de

offene seminare 

(WieDeR) kRaFTVoll aGieRen. 

selbsTmanaGemenT

Immer mehr Verantwortungsträger brennen aus, verlieren 
schleichend ihre persönliche Orientierung und ihre Hand-
lungsenergie. Dadurch können sie ihrer Verantwortung sich 
selbst und anderen gegenüber nicht mehr gerecht werden. 
Die Voraussetzung dafür, andere zu führen, ist die Fähigkeit, 
sich selbst führen zu können. Es gibt keine wichtigere 
 Aufgabe für Führungskräfte, als die eigene Kraft, die Stim-
migkeit und Leidenschaft in ihrem Handeln dauerhaft 
zu erhalten.

Ziele
in diesem sehr persönlichen seminar haben sie eine Woche 
Zeit für eine intensive standortbestimmung, auf deren basis 
sie sich mit ihren kraftquellen, ihren Werten und bedürf-
nissen, ihrer leidenschaft und ihren entwicklungszielen 
(wieder) verbinden können. mit dem Ziel, leistungsfähigkeit 
und lebensfreude dauerhaft zu erhalten bzw. wieder zu 
erlangen. Dieses seminar ist auch besonders hilfreich, wenn 
sie an einer (beruflichen) Weggabelung stehen und orientie-
rung suchen.

Inhalte und Leitfragen
es beginnt damit, dass sie sich selbst gegenüber Rechenschaft 
geben über den status Quo: Wo stehen sie in ihrem leben, 
mit ihrer karriere, in bezug auf ihren persönlichen energie- 
und kräftehaushalt? Gibt es eine – bislang unbeachtete – 
Realität, der sie sich stellen sollten? leben sie halbwegs im 
einklang: mit ihren Werten, ihren bedürfnissen, ihren Talen-
ten? Wenn es so weiter gehen sollte: Wären sie dann ein-
verstanden? Falls nein: Was wollten/sollten sie verändern?

• mein standort – Welche persönlichen Ziele habe ich in der 
Vergangenheit erreicht? Welche nicht? Wo stehe ich im 
moment? Wie beschreibe ich meine situation und meine 
innere Verfassung? 

• Was mich ausmacht – Was sind meine eigentlichen stärken 
und wie kann ich sie weiter ausbauen? Wie gehe ich mit 
stress und anstrengung um? Welchen einsichten über mich 
selbst gehe ich beständig aus dem Weg?

• Das Ziel – Was ist das norden auf meinem inneren kompass 
für mein berufliches Fortkommen? 

• Der weitere Weg – Wie kann ich meine Zufriedenheit und 
meinen erfolg steigern? Welche entwicklungsziele setze ich 
mir für die Zukunft, kurz-, mittel- und langfristig? 

• Resilienz – Wie kann ich meine Widerstandskraft erhöhen, 
um in zukünftigen krisen handlungs- und leistungsfähig 
zu bleiben? Wie gestalte ich konkret meinen arbeitsalltag, 
um meine leistungsfähigkeit langfristig zu erhalten? 

GEWiNN füR ihR UNTERNEhMEN
bei diesem seminar werden neu-
entschei dungen getroffen. sie erhalten 
Führungskräfte zurück, die

 » (eher) wissen, was sie wollen und bereit 
sind, dafür einzutreten,

 » vielleicht ihre Position kritisch hinter-
fragen und änderungsvorschläge haben,

 » sich in Zukunft stärker dafür einsetzen 
werden, beruf und Familie im einklang 
zu halten.

Wenn sie dies wirklich befürworten, 
 schicken sie am besten all’ ihre leistungs-
träger in dieses seminar. Denn: Jeder 
braucht mal eine auszeit … und kommt 
gestärkt aus ihr zurück!

TERMiNE & ORTE

22.01.17 – 27.01.17
inzell

23.04.17 – 28.04.17
ohlstadt

02.07.17 – 07.07.17
st. Gilgen am Wolfgangsee

22.10.17 – 27.10.17
inzell

¤ 2.300,00 
(zzgl. mehrwertsteuer + Hotelkosten)

Das seminar beginnt jeweils um 18:30 
uhr mit dem abendessen und endet am 
letzten Tag um 12:00 uhr, im anschluss 
noch gemeinsames mittagessen. 

iNfOS UNd BUchUNG

Tel. +49 (0)8095 87 338-44 
seminare@janusteam.de 



24 25offene seminare 

GEWiNN füR ihR UNTERNEhMEN
Wollen sie wirklich, dass ihre Führungs-
kräfte Coaching-kompetenz haben? – 
Dann sollten sie ihren Führungskräften 
dieses seminar anbieten. sie erhalten 
Führungskräfte zurück, die 

 » einen deutlich größeren ausschnitt der 
Führungsklaviatur beherrschen,

 » in der lage sind – ohne manipulation – 
das beste aus »ihren« mitarbeitern 
heraus zu holen,

 » in krisenzeiten für stabilität bei sich 
selbst und anderen sorgen können,

 » bereit stehen, »schwierige« mitarbeiter 
und kollegen wirksam zu begleiten,

 » mit ihrem ressourcen- und lösungs-
orientierten blick für lebensfreundlich-
keit unD wirtschaftlichen erfolg in 
ihrem  nternehmen sorgen können.

Dieses seminar stellt hohe anforderungen 
an die Teilnehmer. insbesondere sollten 
sie sich selbst schon gut kennen. Deshalb 
gilt diese Zulassungsvoraussetzung: 
 Teilnahmeberechtigt sind sie, wenn sie 
bereits ein seminar mit dem schwerpunkt 
Persönlichkeit besucht haben.

beRaTen oHne RaTsCHlaG.

meTHoDik Des einZelCoaCHinG

Es gibt kaum eine beglückendere Tätigkeit, als Menschen 
zu coachen. Ein gelungene Coaching-Session, ein stärkendes 
Mitarbeitergespräch mit Coaching-Anteilen, die fördernde 
Coaching-Einheit eines Vertriebsleiters mit seinem Außen-
dienstler oder die Beratungssitzung einer Personalent-
wicklerin mit ihrem internen Kunden hinterlassen tiefe 
Befriedigung und das Gefühl, selbstverständlich sinnvolle 
Arbeit zu leisten. Egal, ob man als hauptberuflicher Coach, 
als Führungskraft oder als interner Berater unterwegs ist: 
Gutes Coaching ist – Rollenklarheit vorausgesetzt – aus jeder 
Rolle heraus möglich.

Ziele
es ist in der Regel die größte Herausforderung für angehende 
Coaches, besonders für diejenigen, die gleichzeitig Führungs-
kraft sind, einen schritt hinter dem Coachee zu bleiben, bei 
sich und gleichzeitig beim Coachee zu sein, eher zu fragen, 
als zu antworten, eher Räume zu zeigen, als in (neue) 
Räume hinein zu schubsen, eher präsent zu sein, als (sich) 
zu präsentieren. Die Teilnehmer fangen an zu verstehen, 
was der unterschied zwischen CoaCHen und FÜHRen ist und 
gewinnen klarheit über die ganz persönlichen lern- und 
entwicklungsfelder als Coach.

Inhalte und Leitfragen
Der schwerpunkt dieses methodischen seminars liegt auf 
dem intensiven persönlichen erleben und Reflektieren von 
Coaching-Prozessen unter Führung und begleitung von sehr 
erfahrenen lehr-Coaches. Die Teilnehmer experimentieren 
mit einem set bewährter Frage- und interventionsformen 
und beginnen damit, ihre persönliche Coaching-Toolbox zu 
füllen.

• Coaching-ablauf und kontrakt – Was gilt es bei Planung, 
Vorbereitung und Durchführung von einzelcoachings 
zu beachten? Wie lauten gute Zielformulierungen und 
 Vereinbarungen mit Coachees?

• Coaching-Prozess – Wie entwickle und validiere ich 
 Coaching-interventionen und maßnahmen? Wie und 
wann schließe ich Coachings geplant oder ungeplant ab? 

• im kontakt – Welche meiner einstellungen und Verhaltens-
weisen fördern den kontakt zu meinem Coachee und 
wirken günstig auf seine motivation?

• im konflikt – Wie bearbeite und nutze ich konflikte mit 
Coachees? Was zeigen sie mir vielleicht an?

• Typische Coaching-Fallen – Was sollte mir nicht allzu 
häufig passieren? und wenn es doch passiert?

TERMiNE & ORTE

07.05.17 – 12.05.17
inzell

05.11.17 – 10.11.17
bad Wörishofen

¤ 2.300,00 
(zzgl. mehrwertsteuer + Hotelkosten)

Das seminar beginnt jeweils um 18:30 
uhr mit dem abendessen und endet am 
letzten Tag um 12:00 uhr, im anschluss 
noch gemeinsames mittagessen. 

iNfOS UNd BUchUNG

Tel. +49 (0)8095 87 338-44 
seminare@janusteam.de
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GEWiNN füR ihR UNTERNEhMEN
sie hören auf, ihren Führungskräften und 
leistungsträgern »mehr selbstbewusst-
sein« zu predigen. stattdessen bieten 
sie ihnen mit diesem seminar konkrete 
Hilfestellung dabei, 

 » ihr unternehmen wirkungsvoll, ange-
messen und authentisch in diversen 
kommunikationssituationen zu (re-)
präsentieren, 

 » sich selbst und ihrer körperlichen und 
stimmlichen Wirkung bewusst zu 
werden,

 » ihre stresskompetenz zu steigern,
 » souverän und sicher aufzutreten,
 » sich sogar während einer konkreten 
belastungssituation angemessen zu 
entspannen unD energie zu gewinnen!

iHR auFTRiTT WiRkT. 

köRPeR, sTimme, ÜbeRZeuGunGskRaFT

Sicher schon einmal gehört: 80 % Ihrer Wirkung erzeugen 
Sie mit Ihrem Körper und Ihrer Stimme. Trotzdem stecken 
Sie immer wieder nahezu die gesamte Energie in den Inhalt. 
Was für eine Verschwendung! In diesem Seminar geht es 
kompromisslos um Ihre Wirkung. Wenn Sie so wollen: um 
Ihr Charisma.

Ziele
spür- und sichtbare stabilität, gepaart mit Dynamik. stimm-
kraft, Resonanz und klang. so etwas lernt man nicht aus 
büchern oder in Vorträgen. Daran arbeitet man am besten 
mit Profis, in der Gruppe, in einer fordernden und gleich-
zeitig schutz-gewährenden umgebung. Dieses seminar bietet 
ihnen den entwicklungsrahmen, um verschiedensten belas-
tungssituationen (Verhandlungen, Präsentationen, Vertriebs-
gesprächen, konfliktgesprächen, kritischen Führungssituatio-
nen …) körperlich und stimmlich optimal gerecht zu werden. 
sie gewinnen im Wortsinne stabilität in »Rampenlicht- 
situationen«, bei stress und lampenfieber.

Inhalte und Leitfragen
Zwei erfahrene Trainer erarbeiten mit ihnen in diesem 
abwechslungsreichen seminar ihren persönlichen Weg zu 
mehr souveränität. Zahlreiche Übungen eröffnen ihnen 
neue sichten auf ihr körperliches und stimmliches Verhalten 
und setzen dort an, wo sie etwas verändern möchten. Viele 
der gelernten Übungen sind absolut alltagstauglich und 
werden ihnen ganz konkret vor und während eines – wie 
auch immer gearteten – »auftritts« helfen. 

• lampenfieber – Wie bereite ich mich körperlich vor, um 
jederzeit einen klaren kopf zu behalten? und wenn das 
lampenfieber kommt: Wie meistere ich es?

• Haltung und körpersprache – Wie gewinne ich an standing 
und überzeuge ohne viele Worte? 

• kurze Vorbereitungszeit – Wie trete ich dennoch oder 
gerade deshalb souverän auf?

• umgang mit Überraschungen – Wie improvisiere ich 
gekonnt und wie bleibe ich gelassen?

• meine stimme – Wie höre ich mich an und wie erreiche 
ich meine Zuhörer? 

• meine sprechweise – Wie überzeuge ich sprich-wörtlich?
• idealer stimmeinsatz – Wie erweitere ich stimmvolumen, 

Resonanz und klang? mit welchen körper- und locke-
rungsübungen unterstütze ich das? Was ist die optimale 
atemtechnik?

• Transfer in den alltag – Was ist mein persönliches Übungs-
programm für körper und stimme im beruflichen kontext?

TERMiNE & ORTE

12.02.17 – 16.02.17
ohlstadt

18.06.17 – 22.06.17
Hofbieber / Rhön

15.10.17 – 19.10.17
inzell

¤ 2.000,00 
(zzgl. mehrwertsteuer + Hotelkosten)

Das seminar beginnt jeweils um 18:30 
uhr mit dem abendessen und endet am 
letzten Tag um 12:00 uhr, im anschluss 
noch gemeinsames mittagessen. 

iNfOS UNd BUchUNG

Tel. +49 (0)8095 87 338-44 
seminare@janusteam.de
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im auGe Des oRkans.

meTHoDik Des konFlikTmanaGemenT

Wenn Menschen im Konflikt miteinander verstrickt sind, 
sind viele Emotionen im Spiel, auch wenn diese häufig 
unterschwellig ausgedrückt werden und damit schwer 
erkennbar sind. Um dann wirklich hilfreich zu sein, benöti-
gen wir Überblick, Klarheit, Standfestigkeit, Einfühlung, 
Mut und die Fähigkeit und Bereitschaft, auch belastende 
und verworrene Situationen eine Weile auszuhalten.

Ziele
Die Teilnehmer lernen, einen systemischen blick auf das 
konfliktgeschehen zu richten, möglichst viele einflussfaktoren 
und (lösungs-)beteiligte früh zu identifizieren, jederzeit 
 allparteilich zu bleiben, einen lösungspfad zu skizzieren, 
sinnvolle Rückmeldeschleifen zu etablieren und den lösungs-
weg laufend anzupassen. sie lernen zudem, Verantwortung 
nur für ihren eigenen beitrag zur lösung zu übernehmen, 
alle beteiligten an der richtigen stelle an ihre eigene Verant-
wortung zu erinnern und innerlich und äußerlich Grenzen 
zu ziehen. 

Inhalte und Leitfragen
in diesem seminar erfahren die Teilnehmer, mit welchen 
prozessualen und strukturellen Vorkehrungen man in 
 konfliktfällen am besten manövriert und navigiert und 
welche Haltung und welche Verhaltensweisen hilfreich sind.

Haltung und Verhalten als Dritter im konfliktgeschehen:
• Verantwortung übernehmen – Wofür genau?
• allparteilich, nicht neutral – Was ist der Vorteil und der 

unterschied?
• im auge des orkans – Wie kann ich mich dort wohl fühlen? 

und wie gehe ich mit angriffen auf mich um?
• Wenn ich selbst nicht mehr durchblicke – Wie gehe ich mit 

ambivalenz und Verworrenheit um?

konfliktbearbeitungsmethoden unterscheiden und gezielt 
einsetzen: 
• klassische Mediation (die konfliktbeteiligten erhalten 

unterstützung in einem strukturierten klärungs- und 
entscheidungsprozess),

• führungscoaching (der Chef der konfliktbeteiligten erhält 
unterstützung dabei, den konflikt zwischen seinen 
 mitarbeiten gekonnt zu begleiten und zu lösen),

• Teamentwicklung (das Team wird genutzt, um den konflikt 
– ohne Prangereffekt – in konstruktive bahnen zu lenken),

• Re-definition des konfliktes (viele konflikte sind symptom 
für eine organisatorische Problematik, die aufgedeckt 
werden sollte)

• Kontrahenten separieren. (manchmal hilft wirklich nichts 
anderes.)

TERMiNE & ORTE

03.12.17 – 07.12.17
inzell

¤ 2.000,00 
(zzgl. mehrwertsteuer + Hotelkosten)

Das seminar beginnt jeweils um 18:30 
uhr mit dem abendessen und endet am 
letzten Tag um 12:00 uhr, im anschluss 
noch gemeinsames mittagessen. 

iNfOS UNd BUchUNG

Tel. +49 (0)8095 87 338-44 
seminare@janusteam.de

GEWiNN füR ihR UNTERNEhMEN
nutzen sie dieses seminar, wenn sie ihren 
Personalentwicklern/-referenten, internen 
organisationsberatern/Coaches und 
 Führungskräften eine besondere Weiter-
bildung ermöglichen möchten und 
gleichzeitig 

 » die enormen kosten, die durch unge-
löste und schwelende konflikte in ihrer 
organisation entstehen, minimieren 
möchten,

 » konfliktmanagement und mediation 
als allseits geschätzte lösung in der 
organisation verankern und interne 
konfliktberater als souveräne und 
 hilfreiche anlaufstelle in ihrem unter-
nehmen etablieren wollen,

 » helfen wollen, dass konflikte in ihrem 
unternehmen aus unterschiedlichen 
Rollen aktiv und mutig angegangen 
werden und dadurch eine konfliktkultur 
geschaffen wird, in der frühzeitig und 
selbstverständlich konflikte angegangen 
und gelöst werden – lange bevor sie 
eskalieren und unbeherrschbar werden.

Wir empfehlen, vor Teilnahme an diesem 
seminar, intensive persönliche selbst-
erfahrung zum eigenen umgang mit 
 konflikten gemacht zu haben, idealer-
weise im seminar »konfliktmanagement – 
Harmonie ist ’was für anfänger«.

offene seminare 

GEWiNN füR ihR UNTERNEhMEN
nutzen sie dieses seminar, wenn sie 
wollen, dass ihre Führungskräfte Teams 
nicht nur FÜHRen, sondern auch CoaCHen 
können, also: 

 » ein feineres Gespür für gruppendyna-
mische Prozesse haben,

 » sich trauen, auch auf der beziehungs-
ebene zu intervenieren, anstatt lediglich 
über Ziele, maßnahmen und ToDo-listen 
zu führen, 

 » in Teamkonflikten nicht nur schieds-
richter oder entscheider sind, sondern 
auch Prozessbegleiter und Coach von 
Hochleistungsteams. 

Wegen der komplexität der Geschehnisse 
in diesem seminar und der hohen anfor-
derungen an die Teilnehmer, gilt diese 
Zulassungsvoraussetzung: Teilnahme-
berechtigt sind sie, wenn sie bereits ein 
seminar aus der Reihe Persönlichkeiten 
besucht haben. Wir empfehlen das 
 seminar Gruppendynamik – »Gegen« 
geht nicht!«

Von DeR aRbeiTsGRuPPe Zum HoCHleisTunGsTeam. 

meTHoDik Des TeamCoaCHinG

Ein Team zu führen und es gleichzeitig zu coachen ist eine 
der wichtigsten und herausforderndsten Aufgaben für 
 Führungskräfte. Auch deshalb ist dieses Seminar nicht nur 
für professionelle Coaches gedacht. Führungskräfte profi-
tieren von diesem Seminar und bereichern es. Im Kern geht 
es darum, günstig zu intervenieren und verborgene oder 
verschüttete Leistungspotenziale zu heben. Und sich dabei 
bewusst zu sein, dass man – egal ob Coach oder Führungs-
kraft – IMMER auch Teil der Dynamik ist, die man gestalten 
möchte.

Ziele
sie werden nach diesem seminar das Rüstzeug haben, um 
sich als Teamentwickler auf ihren Weg zu machen und/oder 
sie stiften als Führungskraft mit Gespür für Teams ihren 
 mitarbeitern und ihrem unternehmen deutlichen mehrwert. 
sie lernen und erleben, was ein Team braucht, um best-
möglich zu funktionieren. Wenn sie genau aufpassen, erleben 
sie wahrscheinlich die Grenzen der beeinflussbarkeit von 
Teams und ihre ganz persönlichen limitationen als Team-
coach. Das ist gut so, denn eine Portion Demut vor der Fülle 
von beziehungsdynamiken in Teams und der gelegentlichen 
(un-)Wirksamkeit eigener Verhaltensmuster ist angebracht.

Inhalte und Leitfragen
in diesem seminar erleben sie alles live. sie erkennen Team-
dynamiken, entwickeln interventionsmöglichkeiten und 
setzen diese unmittelbar in einer Parallelgruppe um. sie 
erleben hautnah den erfolg oder misserfolg ihrer 
Vorgehensweisen.

• kontrakt – Wie komme ich zu meinem auftrag? Wie gehe 
ich mit der Fülle individueller Ziele und anliegen um und 
bringe diese gut miteinander in Verbindung? 

• Prozess und Rollen – Welche Gruppenrollen gibt es, welche 
bedeutung haben sie und wie stärke ich sie als Team-
coach? Wodurch kann ich echte Verständigung und gute 
entscheidungen im Team (be-)fördern?

• im kontakt – in welcher Haltung bin ich als Teamcoach 
erfolgreich? Wie merke ich, ob ich in gutem kontakt mit 
der Gruppe bin? Welche meiner typischen Verhaltens-
weisen und Vorlieben stärken eher den kontakt, welche 
schwächen ihn?

• im konflikt – Wie gehe ich mit schwierigen Teammitgliedern 
um? Was, wenn ich selbst in konflikt mit einzelnen gerate? 
Wie kann ich konflikte im Team bearbeiten und nutzen?

• Wenn ich der Chef des Teams bin und coachen möchte – 
Wie unterscheiden sich die Rollen und wie mache ich mir 
und den anderen klar, in welcher Rolle ich gerade bin?

TERMiNE & ORTE

19.03.17 – 24.03.17
inzell

¤ 2.300,00 
(zzgl. mehrwertsteuer + Hotelkosten)

Das seminar beginnt jeweils um 18:30 
uhr mit dem abendessen und endet am 
letzten Tag um 12:00 uhr, im anschluss 
noch gemeinsames mittagessen. 

iNfOS UNd BUchUNG

Tel. +49 (0)8095 87 338-44 
seminare@janusteam.de
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Preise und Rechnungsstellung
unsere angegebenen seminarpreise sind nettopreise. Hotel- und Reisekosten sind in diesem 
Preis nicht enthalten.
Die Rechnungsstellung erfolgt bei Versand der einladungsunterlagen ca. 8 Wochen vor 
seminarbeginn.
ein seminarplatz gilt erst nach eingang der schriftlichen anmeldung als fest gebucht.

Rahmenbedingungen
mit ihrer anmeldung buchen wir für sie ein Hotelzimmer mit Vollpension im seminarhotel. 
sie rechnen selbst mit dem Hotel ab.
Die seminare beginnen am ersten Tag um 18.30 uhr mit dem abendessen und enden am 
letzten Tag um 12.00 uhr mit dem mittagessen. 
ausnahme: Die supervisionen beginnen am ersten Tag bereits um 14.30 uhr und enden am 
letzten Tag spätestens um 16.00 uhr.

Voraussetzungen
sie nehmen am seminar über die gesamte Zeit ohne unterbrechung teil.
Die seminare sind Veranstaltungen der erwachsenenbildung und erweitern ihre berufliche 
kompetenz durch persönliches Wachstum. Wir setzen voraus, dass sie  körperlich und 
 psychisch normal belastbar sind und die Verantwortung für ihr Handeln in den seminaren 
übernehmen.

Anmeldung
am einfachsten ist die anmeldung über unsere Website www.janusteam.de, indem sie beim 
gewünschten seminar auf »anmeldung« klicken und unser anmeldeformular ausfüllen.

Wenn sie sich per mail, Fax oder brief anmelden möchten, achten sie bitte darauf, dass 
neben dem genauen seminartitel und -termin auch folgende angaben zu ihrer Person 
 enthalten sind:
• exakte kontaktdaten
• ggf. weitere anschrift für Rechnungs- bzw. unterlagenversand
• Geburtsdatum
• Führungserfahrung in Jahren, wenn sie bereits Führungskraft sind.

bei Rückfragen steht ihnen Frau Rita sassmann  
gerne telefonisch unter Tel. +49 (0)8095 87 338-24  
oder per mail unter rita.sassmann@janusteam.de zur Verfügung.

Rücktrittbedingungen
bitte haben sie Verständnis für folgende Regelungen
• bei abmeldung bis 60 Tage vor seminar beginn entstehen keine kosten.
• bei abmeldung ab dem 59. bis einschließlich 22. Tag vor seminarbeginn stellen wir eine 

bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 % des regulären seminarpreises in Rechnung.
• bei abmeldung innerhalb von 21 Tagen vor seminarbeginn beträgt die stornogebühr 100 % 

des seminarpreises. Gegebenenfalls fallen zusätzlich noch stornokosten des Hotels an.

Diese Gebühren entfallen, wenn sie eine ersatzperson benennen, die an ihrer stelle an dem 
betreffenden seminar teilnimmt.

Rabatte
Wir gewähren auf den regulären seminarpreis
• 30 % Rabatt für Privatkunden
• 20 % Rabatt für Firmen mit bis zu 30 mitarbeitern.

TeilnaHmebeDinGunGen unD anmelDunG

offene seminare 

GEWiNN füR ihR UNTERNEhMEN
ihre Führungskräfte und internen berater /
Coaches

 » erfahren kontinuierliche entwicklung 
entlang des eigenen Weiterbildungs- 
bedarfs,

 » profitieren vom lebendigen austausch 
mit kollegen aus anderen unternehmen,

 » kehren gestärkt zurück und wirken 
 stärkend in ihr unternehmen hinein.

Ganz bewusst mischen wir in diesem 
seminar Führungskräfte und Coaches. 
beide profitieren sehr von ihren unter-
schiedlichen erfahrungshintergründen. 
Für Coaches im Rahmen des Janus 
 studiengangs Coaching ist die Teilnahme 
am boxenstopp im sinne einer supervison 
verpflichtend. Für Führungskräfte ist sie 
bereichernde ergänzung ihres persönlichen 
Weiterbildungsprogramms. 

Teilnahmeberechtigt sind sie, wenn sie 
bereits ein seminar aus der seminarreihe 
Persönlichkeiten besucht haben.

boxensToPP inTensiV FÜR CoaCHes unD FÜHRunGskRäFTe 

suPeRVision

Um als Profi – sei es als Coach oder als Führungskraft – 
voran zu kommen, Kompetenz weiter zu schärfen, nicht 
stehen zu bleiben, bei Kräften zu bleiben und aus »Fehlern« 
zu lernen (anstatt Fehler zu vermeiden), bedarf es des 
lebendigen Austauschs mit anderen. Im Boxenstopp Intensiv 
findet dieser Austausch unter professioneller Leitung eines 
Lehrcoaches statt. Die Wirkung ist enorm!

Ziele
sie gewinnen sicherheit, lernen, sich selbst immer besser 
einzuschätzen und zu verstehen und erweitern ihr Verhaltens- 
und methodenrepertoire: sei es, dass sie als angehender 
Coach reflektieren und erfahren, warum und auf welche 
Weise ihre konkreten Coachings gelungen und auch einmal 
misslungen sind und was das vielleicht mit ihnen persönlich 
zu tun hat. sei es, dass sie als Führungskraft ihr Führungs-
verhalten hinterfragen und sich unterstützung für schwierige 
Führungssituationen holen.

Inhalte und Leitfragen
in diesem seminar können sie auf vielfältige art und Weise 
lernen und erfahrungen sammeln: mit ihrem eigenen, 
 konkreten Praxisfall, als Coach oder berater eines anderen 
seminarteilnehmers, in der supervision durch den lehrcoach 
und als wohlwollender beobachter des lernprozesses eines 
anderen Coaches oder einer anderen Führungskraft.

• Fallbearbeitung – Wie komme ich mit meinen heraus-
forderndsten professionellen Fragestellungen weiter?

• lernen unter supervison – an welchen stellen möchte ich 
mich als Coach weiter entwickeln?

• kollegialer austausch – Wie kann ich von meinen kollegen 
lernen, was kann ich mir abschauen und was sollte ich 
tunlichst bleiben lassen? TERMiNE & ORTE

15.03.17 – 17.03.17
beilngries

12.07.17 – 14.07.17
inzell

13.12.17 – 15.12.17
beilngries

¤ 1.450,00 
(zzgl. mehrwertsteuer + Hotelkosten)

Die supervisionen beginnen am ersten 
Tag jeweils um 14.30 uhr und enden am 
letzten Tag spätestens um 16.00 uhr. 

iNfOS UNd BUchUNG

Tel. +49 (0)8095 87 338-44 
seminare@janusteam.de



30 31seminarkalender

 JULi

KonfliktManagement 
02.07.17 – 07.07.17 
seeon

SelbstManagement 
02.07.17 – 07.07.17 
st. Gilgen am Wolfgangsee

Supervision 
12.07.17 – 14.07.17 
inzell

Emotionale Kompetenz 
16.07.17 – 21.07.17 
Hofbieber / Rhön

führungsstile 
16.07.17 – 21.07.17 
seeon

SelbstMotivation 
16.07.17 – 21.07.17 
ohlstadt

SEPTEMBER

Gruppendynamik 
17.09.17 – 22.09.17 
inzell

 
OKTOBER

führungsstile 
08.10.17 – 13.10.17 
Hofbieber / Rhön

Körper, Stimme,  
überzeugungskraft 
15.10.17 – 19.10.17 
inzell

Emotionale Kompetenz 
15.10.17 – 20.10.17 
Hofbieber / Rhön

KonfliktManagement 
22.10.17 – 27.10.17 
ohlstadt

SelbstManagement  
22.10.17 – 27.10.17 
inzell

NOVEMBER

Methodik des  
Einzelcoaching 
05.11.17 – 10.11.17 
bad Wörishofen

führungskraft 
05.11.17 – 10.11.17 
inzell

SelbstMotivation 
19.11.17 – 24.11.17 
inzell

 
dEZEMBER

Methodik des  
KonfliktManagement 
03.12.17 – 07.12.17 
inzell

Persönlichkeit und  
Kommunikation 
10.12.17 – 15.12.17 
ohlstadt

Supervision 
13.12.17 – 15.12.17 
beilngries

seminarkalender

JANUAR 

SelbstManagement 
22.01.17 – 27.01.17 
inzell

SelbstMotivation 
29.01.17 – 03.02.17 
inzell

Emotionale Kompetenz 
29.01.17 – 03.02.17 
Hofbieber / Rhön

 
fEBRUAR

führungskraft  
05.02.17 – 10.02.17 
inzell

führungsstile  
05.02.17 – 10.02.17 
ohlstadt

Körper, Stimme,  
überzeugungskraft 
12.02.17 – 16.02.17 
ohlstadt

MäRZ

Persönlichkeit und  
Kommunikation 
05.03.17 – 10.03.17 
ohlstadt

KonfliktManagement  
05.03.17 – 10.03.17 
seeon

Supervision 
15.03.17 – 17.03.17 
beilngries

Methodik des  
Teamcoaching  
19.03.17 – 24.03.17 
inzell

Gruppendynamik  
19.03.17 – 24.03.17 
inzell

 
APRiL

SelbstManagement  
23.04.17 – 28.04.17 
ohlstadt

MAi 

Methodik des  
Einzelcoaching  
07.05.17 – 12.05.17 
inzell

führungsstile 
07.05.17 – 12.05.17 
seeon

Persönlichkeit und  
Kommunikation 
28.05.17 – 02.06.17 
ohlstadt

 
JUNi

Körper, Stimme,  
überzeugungskraft 
18.06.17 – 22.06.17 
Hofbieber / Rhön

führungskraft 
18.06.17 – 23.06.17 
st. Gilgen am Wolfgangsee

Gruppendynamik 
25.06.17 – 30.06.17 
seeon

TeRmine 2017 

seminaRkalenDeR
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Überforderte Führungskräfte,  
ausgebrannte mitarbeiter, ungelöste konflikte.

Es wird (nicht) einfacher.

studiengang coaching
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coach sein.
in kontakt, klar in der Rolle, persönlich gereift, 
methodisch versiert.



36 37studiengang coaching

Persönliche Reife ist keine Frage des alters. es kommt darauf an, wie gemachte erfahrungen 
reflektiert und integriert wurden. es kommt darauf an, inwieweit man sich selbst bereits 
durchschaut: Wie (eingefahren oder offen) reagiere ich auf menschen und situationen? 
an welcher stelle gerate ich selbst in stress/unsicherheit und womöglich in berührung mit 
meinen (lebens-)Themen? bis zu welchem Grad bin ich dann noch nützlich für meinen 
 Coachee bzw. wie gehe ich damit um, wenn meine nützlichkeit in Frage gestellt ist? 

es geht nicht um Perfektion und nicht in erster linie darum, nach außen gut auszusehen. 
es geht um den reflektierten umgang mit persönlichen Grenzen, Vorlieben, eingefahrenheiten, 
standardstrategien … eigene, gezielte Persönlichkeitsentwicklung ist deshalb seit 1996 fester 
bestandteil des Janus studiengangs Coaching. um unser Zertifikat zu erlangen, müssen sie 
neben supervisionen und methodenseminaren mindestens zwei seminare mit dem schwer-
punkt Persönlichkeit besucht haben.

studiengang coaching

sTuDienGanG CoaCHinG 

WiRksam beRaTen –
anDeRe eRFolGReiCH maCHen.

Was ist das wichtigste Kriterium für einen guten Coach? Wann ist jemand erfolgreich darin, 
andere erfolgreich zu machen, ihnen in ihrem Job zu Erfüllung und im Privatleben zu 
Höchstleistungen – und umgekehrt – zu »verhelfen«? – Wir wissen es nicht genau. Aber wir 
haben eine starke Hypothese: Entscheidend ist der Reifegrad des Coaches. Auf Grundlage 
dieser Hypothese haben wir unseren Studiengang Coaching konzipiert.

Persönliche Reife als Grundvoraussetzung.
Die Wahrnehmung des Coaches wandert absichtslos und bewertungsfrei, gleichzeitig gestaltet 
er bewusst kontakt und beziehung zu seinem Coachee, damit Vertrauen und ein starkes 
arbeitsbündnis entstehen können. er verbindet eindrücke mit möglichen theoretischen 
bezugsmodellen, um Hypothesen zu bilden, und plant die nächste intervention … Dies alles 
gelingt mit Professionalität und Tiefgang nur dann, wenn er persönliche Reife erlangt hat: 
Die Fähigkeit, eigene Gefühle und mögliche Trigger achtsam und bewusst zu integrieren. 
Wenn er sich auseinander gesetzt hat mit sich selbst und dem eigenen Geworden-sein. Fehlt 
die Reife, bleiben methoden im besten Fall staffage, die nur zufällig den eigentlichen Punkt 
des Coachees berühren.
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1. SuperviSion 2. SuperviSion 3. SuperviSion

studiengang coaching

Ablauf
im Rahmen des studienganges Coaching besuchen sie insgesamt 4 offene seminare –  
zwei davon mit dem schwerpunkt methodik und zwei mit dem schwerpunkt Persönlichkeit – 
sowie mindestens drei supervisionen.

startpunkt ist immer ein seminar mit dem schwerpunkt Persönlichkeit. nach möglichkeit 
schließen sie daran ein seminar mit dem schwerpunkt methodik an und ergänzen ihre 
 lernerfahrungen im anschluss mit ihrer ersten supervision.

Die Reihenfolge der anderen beiden seminare ist frei wählbar und die option einer 
 supervision steht ihnen jederzeit offen.

 
 
 
Die Dauer eines gesamten studienganges liegt je nach Planung und bedarf zwischen 1,5  und 3 Jahren.

unser Janus studiengang Coaching ist zertifiziert durch den Deutschen Coaching Verband e. V. 
(DCV). ihr Zertifikat erhalten sie bei erfolgreicher Teilnahme am studiengang in ihrer 
abschluss-supervision.

iNfOS UNd BUchUNG

Tel. +49 (0)8095 87 338-55 
studiengang@janusteam.de

Seminar i 
Persönlichkeit

Seminar ii 
methodik

Seminar iii 
Persönlichkeit /

methodik

Seminar iV 
Persönlichkeit /

methodik ABSchLUSS

studiengang coaching

Methodik kommt nach.
es gibt unzählige Coaching-methoden. im Janus studiengang Coaching erleben sie kein 
methoden-Feuerwerk. sie beginnen damit, ihre Coaching-Toolbox zu füllen und eine idee 
zu entwickeln, mit welchen Vorgehensweisen und methoden ihre Coach-Persönlichkeit 
 Wirksamkeit gewinnt. 
Dies geschieht in den äußerst anspruchsvollen, 4- bzw. 5-tägigen seminaren:
methodik des einzelCoaching
methodik des TeamCoaching
methodik des konfliktmanagement

in mindestens drei supervisionen reflektieren sie ihre erfahrungen im Coaching und coachen 
andere angehende Coaches unter supervision.

unser studiengang Coaching ist für angehende Coaches/berater, für Personalentwickler, 
die ihre kompetenz gezielt erweitern wollen und für Führungskräfte, die Coaching als 
wesent lichen bestandteil ihrer Rolle erkannt haben und/oder sich ein zweites standbein 
 aufbauen wollen. bei der Zusammenstellung ihres ganz persönlichen studiengangs beraten 
wir sie gerne.
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Gute Unternehmenskultur?
sie lässt sich nicht kaufen, nicht tauschen, 

nicht beschwören.

janus-inhouse
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Kultur wird gestaltet.
Durch Führungskräfte mit  
Haltung, Herz und Hirn.
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Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere  
inhouse-Angebote zu diesen Themen: 
 

Führungskräfteentwicklung – modular 
Vom Vor-Gesetzten zur Führungs-kraft 44

einzelcoaching für Führungskräfte:  
Wirksam werden mit der ganzen Persönlichkeit 45

Teamentwicklung und moderation:  
Teamgeist trifft konfliktkultur 46

konfliktberatung: konflikte angehen – mit heißem  
Verstand und kühlem Herzen, oder umgekehrt. 47

Change und organisationsentwicklung:  
agil, schlank, mutig. 48

Großgruppe und organisationskonferenz:  
Das Ganze sehen … und bewegen. 49

janus-inhouse

»Mein Team hat seinen Biss verloren.« »Dieser Konflikt wird richtig teuer!«
»Wir können alles, nur nicht Change!« »Sie sind alle so dumm und ich bin ihr Chef!«
»Personalentwicklung – ein zahnloser Tiger.« »Feedback-Kultur!? – Von wegen!«
»Mein Chef hat’s nicht im Kreuz!« … 

Wir haben mal angefangen, solche stoßseufzer unserer kunden zu sammeln, die anlass für 
eine kontaktaufnahme zu uns waren. und zwar auf www.janusteam.de, unter der Überschrift 
»situation & Herausforderung«.

Zugegeben: manches ist überspitzt und wurde nicht genau so gesagt, aber im kern trifft’s 
die Problemlage vieler unserer kunden. (manchmal auch unsere eigene hier bei Janus, und 
das ist sicher kein Zufall. Hoffentlich kommt bei allem, was wir hier schreiben, auch ’rüber, 
dass wir nicht glauben, alles zu wissen und zu können, geschweige denn, alles jederzeit 
richtig zu machen.)

mit unserem inhouse-angebot docken wir direkt an ihren konkreten Problemstellungen 
im alltag an, mit dem Ziel, ihre unternehmenskultur bewusst zu gestalten. ausgehend von 
unseren erfahrungsbasierten Überzeugungen und einer daraus gebildeten beraterischen 
 Haltung, skizzieren wir auf den folgenden seiten jeweils den lösungspfad. Wie ihr Weg, der 
Weg ihres unternehmens konkret aussehen kann, das wollen wir mit ihnen gemeinsam 
erarbeiten. 

Janus-inHouse

lebensFReunDliCHkeiT unD
WiRTsCHaFTliCHeR eRFolG.
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WiRksam WeRDen miT DeR GanZen PeRsönliCHkeiT. 

einZelCoaCHinG FÜR FÜHRunGskRäFTe

die anspruchsvolle führungsaufgabe auf die ganz eigene Weise erfolgreich erledigen: 
darum geht es. Janus-coaching öffnet Wege. Gehen aber werden Sie. 

Damit Führung gelingt.
Wenn es sich leicht anfühlt. Wenn Verstand und Herz »Ja!« sagen. Wenn die Verbindung zu 
anderen und zu sich selbst steht und trägt. Wenn sich erfolg einstellt, und zwar gemessen 
an den eigenen Vorstellungen von »erfolg«. Dann sind sie auf dem richtigen Weg.

egal, ob jemand anderes für sie ihren »entwicklungsbedarf« diagnostiziert hat (und sie zu 
uns geschickt hat), oder ob sie selbst die initiative ergriffen haben: Janus-Coaches werden 
mit ihnen an ihren Zielen arbeiten, vielleicht ihre initial-Zielsetzung hinterfragen und sie 
herausfordern, es einmal anders zu sehen. sie werden ihnen neue sichtweisen anbieten, 
ihnen Feedback geben, ihnen ihre Fragen zumuten. sie werden konsequent an ihrer seite 
stehen und gleichzeitig der anwalt ihrer vielleicht noch verborgenen Talente, ihrer eigent-
lichen Profession und – wenn sie dies wollen – auch ihrer persönlichen sehnsucht sein. sie 
werden ihre art, mit anderen und mit sich selbst in Verbindung zu treten, zu kommunizieren 
und konflikte zu lösen verstehen und ggfs. modifizieren.

auf dem Weg werden sie wahrscheinlich gelassener, fokussierter, unbestechlicher, klarer 
und – freundlicher.
sie finden ihren eigenen standort, verstehen, wie sie wirken (können). sie führen effizienter 
und effektiver – andere und sich selbst und schöpfen ihre möglichkeiten aus, leistung unD 
lebensfreundlichkeit in ihrem direkten Verantwortungsbereich zu realisieren.

Unser gemeinsamer Weg.
kennenlernen, angebot und entscheidung: ob es zwischen uns passt und wie wir genau vor-
gehen, klären wir im persönlichen, kostenlosen und unverbindlichen Gespräch. auf der 
Grundlage verfassen wir ein angebot, mit dem sie durch die bewilligungsinstanzen in ihrem 
unternehmen gehen können.

auftrags- und erwartungsklärung: oft ist es sinnvoll, manchmal sogar notwendig, die inter-
essenten (Chef des Coachees, Vertreter der Personalabteilung/verantwortlicher Personal-
betreuer …) und den Coachee an einen Tisch zu rufen, um alle erwartungen zu hören und 
den auftrag zu klären (»Woran werden wir konkret erkennen, dass unser Coaching erfolgreich 
ist?«). nebenabreden gibt es nicht.

Durchführung des Coaching: Coach und Coachee arbeiten zusammen und gestalten den 
 Coaching-Prozess nach eigenem ermessen. Wesentliche Veränderungen des auftrags werden 
ggfs. mit den interessenten (nach-)verhandelt. Das Coaching dauert so lange, wie Coachee 
und Coach es für nützlich halten – natürlich alles im vereinbarten Rahmen.

abschluß und evaluation: am ende treffen sich alle interessenten zur gemeinsamen evalua-
tion und zum formalen abschluss.

Übrigens: Coachings lassen sich wun-
derbar kombinieren mit den intensiven 
seminaren aus der Reihe Persönlichkei-
ten. am besten, sie besprechen das mit 
ihrem Coach.

KONTAKT

Tel. +49 (0)8095 87 338-66 
inhouse@janusteam.de
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Vom VoR-GeseTZTen ZuR FÜHRunGs-kRaFT

FÜHRunGskRäFTeenTWiCklunG – moDulaR

Menschen bewegen. Leistung mit Lebensfreundlichkeit verbinden. Auf Augenhöhe zusammen 
arbeiten und sich seiner Rolle als Führungskraft (dennoch) bewusst sein. Seinem eigenen 
Stil treu bleiben und dabei Raum und Bewegungsfreiheit gewähren. Radikal Verantwortung 
übernehmen und gleichzeitig maximale Verantwortung übertragen … Moderne Führung 
fordert von Ihnen, den Spagat zu genießen!

Als Führungskraft den Spagat beherrschen. 
Und ihn genießen.
Janus gestaltet wirksame und angemessen (un-)konventio-
nelle lernräume für ihre Führungskräfte. Dabei geht es nie 
darum, krampfhaft originell zu sein. (Feuerlaufen mag eine 
nette erfahrung sein, als element von Führungskräfteent-
wicklung halten wir’s für ungeeignet.) Gute entwicklungs-
programme adressieren und involvieren emotion, Verstand 
und körper. sie schenken dem individuellen Geworden-sein 
ebenso aufmerksamkeit, wie den aktuellen persönlichen 
Verhaltens- und Reaktionsmustern. Dies alles geschieht mit 
dem Ziel, sich selbst zu durchschauen, zu verstehen und 
 Haltung und Verhaltensweisen bewusst zu transformieren. 
eine höchst anspruchsvolle, meist beglückende und ertrag-
reiche Tätigkeit!

Jenseits des Trainings-Schnickschnacks.
Trainingsschnickschnack werden sie bei Janus nicht finden. 
Was sie finden werden: eine ernsthafte, gemeinsame 
 entwicklung der zu ihrem unternehmen, ihren Führungs-
kräften und deren entwicklungsstand passenden lern-
themen, -settings und -methoden. Wir haben viel erfahrung 
damit, jungen, erfahrenen und Top-management-Führungs-
kräften das notwendige Rüstzeug für ihre jeweilige Füh-
rungsaufgabe zu vermitteln und sie dabei zu unterstützen, 
den nächsten schritt in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
zu gehen.

Inhouse-Seminarlandkarte
im folgenden finden sie eine auswahl an möglichen Pro-
grammen, lernsetttings und spezialthemen aus unserem 
angebot, die wir gemeinsam mit ihnen bedarfsorientiert 
für sie und ihre organisation zusammenstellen.

Spezielle Programme für junge führungs-
kräfte: Aus Möglichkeiten Wirklichkeiten 
machen.
• Perspektive Führung: ein orientierungs-

workshop für High Potentials
• Talentmanagement
• modulares entwicklungsprogramm für 

junge Führungskräfte (sich selbst führen, 
mitarbeiter führen, Teams führen, Führen 
im konflikt)

Spezielle Lernsettings: Lernen mit Hirn und 
Herz und radikaler Selbstverantwortung.
• Führungswerkstatt
• kollegiale beratung
• Gruppendynamik 

Führen Spezial: Sich selbst und andere 
führen.
• Führen auf Distanz
• Führen im permanenten Change
• Führen von Führungskräften
• Führen von Fremdleistern
• Führen in der Produktion
• Führen im konflikt
• Gesund Führen
• Führen und Coachen
• Führen und mentoring
• Führen und entscheiden
• Führen im Vertrieb

Weil die Fülle möglicher Themen und 
methoden außerordentlich groß ist, 
entwickeln wir am liebsten mit ihnen 
gemeinsam das passende Programm 
für ihre Führungskräfte.  
Rufen sie uns einfach an.

KONTAKT

Tel. +49 (0)8095 87 338-66 
inhouse@janusteam.de
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konFlikTe anGeHen – miT Heissem VeRsTanD unD kÜHlem HeRZen, oDeR umGekeHRT! 

konFlikTbeRaTunG

In Konflikten geht’s ans Eingemachte: An unsere (früh erlernten und oft unbewussten) 
Gefühls- und Reaktionsmuster. Deshalb brauchen wir auch viel mehr als nur unseren 
 Verstand, um damit gut umzugehen. Oder/und wir brauchen gute Beratung, um im besten 
Fall gemeinsam einen Weg heraus zu finden – bzw. den Konflikt gekonnt einzukapseln, 
damit er seine destruktive Wirkung nicht entfalten kann.

Warum sind Sie nicht früher gekommen?
Wenn sie sich an uns wenden, ist es bereits verdammt spät. in unserer Praxis als konflikt-
berater haben wir es praktisch immer mit weit eskalierten konflikten zu tun. Diese konflikte 
bedürfen einer sorgfältigen Vorarbeit, um den richtigen Hebel, die geeignete intervention zu 
finden. Dazu sprechen wir mit ihnen, mit den konfliktbeteiligten, mit involvierten Führungs-
kräften und ggfs. mit konfliktbeobachtern. Danach haben wir eine professionelle Überzeu-
gung und einen Vorgehensvorschlag. Den diskutieren wir mit ihnen. Was wir nicht brauchen: 
einen schuldigen.

Auf der Grundlage der Vorarbeit intervenieren wir. Die Intervention kann
• in einer klassischen Mediation bestehen (die konfliktbeteiligten erhalten unterstützung in 

einem strukturierten klärungs- und entscheidungsprozess),
• in einem führungscoaching (der Chef der konfliktbeteiligten erhält unterstützung dabei, 

den konflikt zwischen seinen mitarbeiten gekonnt zu begleiten und zu lösen),
• in einer Teamentwicklung (das Team wird genutzt, um den konflikt – ohne Prangereffekt – 

in konstruktive bahnen zu lenken),
• darin liegen, dass wir empfehlen, das Problem anders zu definieren (viele konflikte sind 

symptom für eine organisatorische Problematik, die wir im Rahmen der Vorarbeit unweiger-
lich aufdecken werden) oder auch

• darin, dass wir ihnen raten, die kontrahenten möglichst weit voneinander zu entfernen. 
und gut ist es (manchmal hilft wirklich nichts anderes).

und wenn sich konflikte bei ihnen häufen: schauen sie mal, ob nicht unsere angebote 
zum Thema organisationsentwicklung und/oder für die Führungskräfteentwicklung inhouse 
geeignet für sie sind. und wenn sie persönlich ihren umgang mit konflikten verbessern 
wollen: Vielleicht ist unser offenes seminar konfliktmanagement richtig für sie.

Wir beraten sie gerne!

KONTAKT

Tel. +49 (0)8095 87 338-66 
inhouse@janusteam.de
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TeamGeisT TRiFFT konFlikTkulTuR.

TeamenTWiCklunG 
unD moDeRaTion miT Janus

Hochleistungsteams erkennt man am Ergebnis: Am Grad der Erreichung oder Übererfüllung 
von Zielen. Das ist das eine, Das ist es jedoch nicht alleine.

Wer schon einmal in einem höchst leistungsfähigen und erfolgreichen Team mitgearbeitet 
hat, weiß wovon die Rede ist: man teilt eine gemeinsame Vision und gemeinsame Werte, 
mindestens ein gemeinsames Ziel. Jeder ist mit echter Freude dabei. konkurrenz findet statt, 
und zwar spielerisch. es wird Tacheles geredet, konflikte kommen auf den Tisch, genauso 
wie die meist übergroße Wertschätzung für- und Vertrauen zueinander. Das Team ist äußerst 
attraktiv für außenstehende. ein solches Team ist nicht nur hoch leistungsfähig. es ist 
 gleichzeitig in hohem maß lebensfreundlich, dem persönlichen Wohlergehen des einzelnen 
Teammitglieds dienend.

Wenn sich Lebensfreundlichkeit und Hochleistung verbinden.
Janus steht für eine Teamentwicklung, in der sich lebensfreundlichkeit mit Höchstleistung 
verbindet. mit unseren angeboten zu Teamentwicklung und moderation unterstützen wir 
Teams zwischen 2 und 25 Personen dabei, die eigene Dynamik zu verstehen und bewusst 
damit umzugehen, unterschiedlichkeiten zu akzeptieren und zu nutzen und sich (wirklich) 
zu verständigen (und nicht nur so zu tun, als ob). 

Unser gemeinsamer Weg.
kennenlernen, erste auftragsklärung, angebot und entscheidung: Zu beginn ist es notwen-
dig, das auftraggeber und berater über Ziele, erwartungshaltungen und den konkreten 
 vorläufigen auftrag sprechen und klären, ob sie zusammenarbeiten wollen. auf basis des 
vorläufigen auftrags und einer ersten ablaufplanung wird als Grundlage für die formale 
beauftragung ein angebot verfasst.

Vorgespräche und verfeinerte ablaufplanung: sehr häufig ist es sinnvoll oder sogar not-
wendig, dass der berater mit den Teammitgliedern halbstandardisierte und vertrauliche 
 Vorgespräche führt. Die Teammitglieder beginnen, Vertrauen zum berater zu entwickeln 
und klären für sich ihre anliegen und beiträge für den Team-Workshop. Der berater erhält 
wertvolle information, die er für einen verfeinerten auftrag und die passgenaue ablauf-
planung – gemeinsam mit seinem auftraggeber – nutzt.

Durchführung eines Team-Workshops: Teamworkshops dauern in der Regel 1 – 2,5 Tage. 
ablaufpläne geben wichtige orientierung, werden jedoch – in abstimmung zwischen 
 auftraggeber und berater – beherzt verändert, falls der Gruppenprozess dies erfordert.

Follow-up zum Team-Workshop: oft ist es günstig und erwünscht, dass sich das Team nach 
einer gewissen Zeit (3 – 12 monate), wieder trifft und ergebnisse nachhält, getroffene Verein-
barungen erneuert oder notwendige Folgevereinbarungen trifft. ein gutes Follow-up dauert 
0,5 – 1,5 Tage.

sprechen sie uns an!  
Wir werden mit ihnen gemeinsam  
eine passgenaue maßnahme gestalten.

KONTAKT
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inhouse@janusteam.de
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Das GanZe seHen … unD beWeGen. 

GRossGRuPPe unD
oRGanisaTionskonFeRenZ

Eine Organisationskonferenz oder eine Großgruppenveranstaltung mit Janus will die DNA 
Ihrer Organisation verändern: Die Art, wie man zusammen arbeitet und kommuniziert, 
 wie man einander begegnet und zuhört. Sie will neue Lösungen und innovative Ideen 
hervor bringen. Und damit ist sie mehr als nur Moderation von vielen Menschen an einem 
Ort, mehr als Entertainment in großem Rahmen. Sie bewegt kraftvoll im Sinne Ihrer 
Unternehmensziele.

Ein Feuer entfachen.
ein lagerfeuer steht traditionell für einen ort der begegnung und des Gespräches/austausches. 
Wenn viele menschen sich um ein Feuer versammeln, dann entsteht neue information, 
 energie und engagement. Gut begleitet und kanalisiert wirkt das Feuer in die gesamte orga-
nisation hinein. Doch Vorsicht: mit Feuer spielt man nicht! Deshalb findet der wesentliche 
Teil der organisationskonferenz VoR der konferenz statt. Dort konzipieren und planen wir mit 
ihnen gemeinsam die Dramaturgie und jeden einzelnen schritt. Raum für unvorhergesehenes, 
neues, Überraschendes, gerne auch kritisches schaffen: unbedingt! aber bitte so, dass das 
Feuer ihrer organisation lodert, wärmt und inspiriert und nicht zum unerwünschten Flächen-
brand wird.

Beteiligen, nicht berieseln.
um das potentiell Chaotische und bedrohliche einer großen ansammlung von menschen zu 
bändigen, werden Großveranstaltungen häufig inhaltlich streng vorgeplant, z. b. bis hin 
zu den Fragen und antworten auf einem Podium. bei einer organisationskonferenz mit Janus 
wird auch geplant, allerdings beschränken wir uns auf struktur und Prozess. so lassen wir 
den inhalten freien lauf und maximieren den ertrag für ihr unternehmen. Die Teilnehmer sind 
hoch aktiv und inhaltlich gefordert, während drumherum eine wohlgeplante und souverän 
geführte konferenz abläuft. so schöpfen sie aus dem Vollen der versammelten kompetenz.

Zum einsatz kommen alle bewährten methoden, die »big 5«, der Großgruppenmoderation: 
open space, Zukunftskonferenz, world café, ai (appreciative inquiry) und RTsC (real time 
 strategic change). selten in Reinform, meist in einem auf ihre bedürfnisse und Ziele abge-
mischten Design. anlassbezogen integrieren wir elemente wie Podiumsdiskussion, business- 
Theater und keynote-speaker.

menschen blicken gerne ins Feuer, und so spielen organisationskonferenzen naturgemäß 
eine bedeutende Rolle in betrieblichen Change-Prozessen. manchmal sind sie der startpunkt 
einer größeren Veränderung. immer sollten sie eingebettet sein in ein größeres Ganzes. Denn 
wenn die Dinge erst einmal in bewegung geraten, halten sie besser schon eine roadmap für 
den weiteren Weg in Händen.

lassen sie uns reden. 
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aGil, sCHlank unD muTiG.

CHanGe unD 
oRGanisaTionsenTWiCklunG

Veränderungen zu managen – Change-Management – ist ein ehrenwerter und ein in 
 praktisch allen Organisationen, mit denen wir zu tun haben, als leidvoll und beschwerlich 
erfahrener Versuch. Es gibt viel Change-Müdigkeit und Change-Sarkasmus.

Was läuft schief?
sehr flapsig gesagt: es fehlen die Zuversicht und die gute laune im mühsal und im scheitern, 
die Freude an gelungenen kleinen schritten. es fehlen Vertrauen (in sich selbst, die Führung 
und/oder den erfolg) und die bereitschaft, etwas anderes auszuprobieren, wenn es nicht 
oder nicht schnell genug funktioniert. 

Veränderung und Wachstum sind niemals für alle beteiligten in gleicher Weise und zur 
 gleichen Zeit einfach, einleuchtend, erwünscht, erheiternd oder auch nur erträglich. Wenn es 
das wäre, bräuchte man ja keine Führung. Womit wir beim entscheidenden Punkt wären: 
ihr Veränderungserfolg hängt nahezu ausschließlich an der Haltung und am Verhalten ihrer 
Führungskräfte, allen voran an ihnen selbst. statt jedoch genau da anzusetzen – bei (eigener) 
haltung und (eigenem) Verhalten – wird meist die gesamte energie in die bändigung des 
Veränderungswiderstandes durch Planung, steuerung und kontrolle gesteckt.

Veränderung und Wachstum als zentrale, menschlich sehr herausfordernde und 
 bereichernde führungsaufgabe erkennen.
echte Veränderung braucht immer einen schritt vom bekannten (das sich vermeintlich sicher 
anfühlt) hin ins unbekannte (was ganz natürlich Widerstand erzeugt). altes wird in Frage 
gestellt, neues muss entstehen dürfen und wird zumindest erprobt. Gelungener Change 
bedeutet, dass nicht nur einzelne einen solchen Wechsel vollziehen, sondern letztlich alle 
beteiligten. also lautet die entscheidende Frage: Wie vollziehen die beteiligten menschen 
einen als notwendig erachteten oder irgendwie anstehenden schritt ins unbekannte?

Für uns ist immer wieder überraschend, dass es für unsere kunden überraschend ist, dass 
eine gute idee und ein guter Projektplan, stringente argumentation, der Hinweis auf eine 
sich verändernde Welt und zunehmenden Wettbewerbsdruck und ähnliches nur wenig 
bewegung erzeugen. Paradoxerweise helfen im Veränderungsprozess primär Zuhören, Präsenz, 
Aufrichtigkeit und Wertschätzung. Wertschätzung für andersartigkeit und »Widerstand«, für 
Direktheit, für Da-sein und Da-bleiben, für kreativität und die bereitschaft anzupacken und 
dann wieder für irrtum und scheitern. ungefähr in dieser Reihenfolge!

Janus begleitet seit Jahrzehnten Führungskräfte bei der Überprüfung und bewussten modi-
fikation ihrer Haltung und ihres Verhaltens sowie organisationen bei der umsetzung 
 wichtiger Veränderungsvorhaben. Wir können – mit ihnen und ihrem Transformationsteam 
gemeinsam – einen Rahmen schaffen, in dem tragfähige Visionen für Veränderung und 
Wachstum entstehen, in dem gemeinsame Wege erarbeitet und überprüft werden und in 
dem mit Humor, Frusttoleranz, weitgehender selbstorganisation, einer Prise bescheidenheit 
und klarem Willen nachhaltige Veränderung erreicht wird.

Der nächste schritt?  
sprechen wir miteinander. 
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