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EINFÜHRUNG

WARUM (UNS) DAS THEMA AGILITÄT SO SEHR BEWEGT.

DAS JANUS-ANGEBOT IM ÜBERBLICK

Doch wohl nicht, weil es der nächste »heiße shit« ist, die nächste, ultimative Methode, noch mehr (aus sich
und anderen) herauszuholen, noch effizienter zu werden und gleichzeitig Berater reicher zu machen. Dann
wäre es tatsächlich »nix Neues«, wie viele sagen, die – wie wir – schon lange unterwegs sind und schon
diverse Moden und Hypes an sich vorüberziehen sahen und ausgesessen haben.

Agilität & Change – Consulting
Agilität im Zusammenhang mit Veränderung / Change / Transformation bedeutet, dass man noch weniger planen
kann, als – selbst von uns – gedacht. Jede Veränderung wird zu einer Folge (geplanter!) Iterationen,
idealerweise im Rahmen einer gemeinsamen Vision (zur Not geht es auch ohne, dann wird’s allerdings noch
chaotischer), möglichst gut moderiert (da kommen wir dann ins Spiel). Wir wissen ganz gut, wie man den
Wandel beginnt, verstehen etwas von der Transformation in Richtung Agilität, können Sie im Kulturwandel
unterstützen und plädieren für gelegentliche Organisationsänderungen, ohne eine perfekte Organisation
zu propagieren. › ab seite 8

(1) Agilität als »die Fähigkeit, in einer Wettbewerbsumgebung gewinnbringend zu operieren, die charakterisiert ist durch sich ständig aber unvorhersehbar verändernde Kundenwünsche« (Wikipedia), wird in vielen
Branchen immer mehr zum entscheidenden Erfolgsfaktor.
Sie wird ermöglicht durch ein System (eine Organisation, eine Ordnung, einen Rahmen, eine Denkweise,
eine Grundhaltung, ein Managementprinzip, nennen Sie es, wie Sie wollen), welches Fremdsteuerung
zurückführt und durch Selbststeuerung ersetzt. Mit potenziell sehr weitreichenden Konsequenzen.
(2) Die Fähigkeit zu und das Bedürfnis nach Selbststeuerung, Autonomie, gehört zu uns Menschen, wie der
Wunsch nach Verbundenheit und das Bedürfnis nach Wachstum. Sie / es ist Teil unserer Menschlichkeit.
(3) (Mehr) Selbststeuerung zu ermöglichen, zu unterstützen und zu verlangen, dient dem Leben und dem
wirtschaftlichen Erfolg. Menschen, die schon länger mit uns zu tun haben, wissen, dass Janus Lebensfreundlichkeit und wirtschaftlichen Erfolg – in dieser Reihenfolge – von Beginn an in der eigenen Unternehmens-Mission formuliert hat.

Wir sind mit dem Thema Agilität also gleichzeitig
(1) am bedeutendsten Erfolgsfaktor moderner Unternehmen,
(2) bei einem zentralen, menschlichen Bedürfnis, um nicht zu sagen: einer menschlichen Sehnsucht und
(3) am Kern von Janus.
Daher kommt die Power, die das Thema auch für uns hat und in Zukunft noch mehr entfalten könnte.
Im aktuellen Diskurs über Agilität wird deren instrumenteller Charakter überbetont und das Prinzip damit
banalisiert, im Sinne von »implementiere Agilität und Du wirst (noch) erfolgreicher«. Es ist komplizierter.
Die Aufforderung »Sei agil!« ist ähnlich paradox wie die Aufforderung »Sei spontan!«.
Wenn wir ernst machen mit Agilität bei uns selbst und bei anderen, dann erhalten wir (hoffentlich) früher
oder später selbstverantwortliche und sich selbst steuernde Persönlichkeiten … mit unvorhersehbaren
Auswirkungen.
Andererseits: Was könnte die Welt (Ihr Unternehmen?) heute mehr brauchen, als selbstverantwortliche
Persönlichkeiten? Sie merken: Es gibt sie wirklich, die Janus-Mission.
Falls Sie bis hierhin mitgehen wollten und konnten, ist der Rest unserer Broschüre wahrscheinlich interessant
für Sie. Auf der folgenden Seite wollen wir zunächst einmal zeigen, wie unser Programm zusammenhängt
und aufeinander aufbaut.

Agility & Leadership – Inhouse Training
Wo alles in Bewegung ist, kommt man mit Standardangeboten nicht weit. Moderne Führungskräfte
entwicklung bedient sich einer Vielzahl von Methoden und Settings, ist teilweise virtuell und als
Training-on-Demand schnell abrufbar. Bei aller Agilisierung bleibt sich Janus dennoch treu: Es geht uns
immer um persönliche Haltung und das Verhalten, welches daraus resultiert. Dazu sind persönliche
Begegnung, genügend Zeit und eine gewisse Verlangsamung weiter unverzichtbar.  › ab seite 16
Team & Konflikt – Teamberatung
Eine Agenda abspulen kann letztlich jeder. Anspruchsvoller wird es bei dynamischen Moderationen,
die Zusammenarbeit wirklich stärkenden Teamentwicklungen und meist sehr intensiven Konfliktberatungen.
Eine ganz eigene Nummer sind große Gruppen von 30–500 Personen. Janus ist von Anfang an Ihr Partner für
derartige anspruchsvolle und Ihr Unternehmen bewegende Zusammenkünfte.  › ab seite 24
Aktuell & Am Puls – Offene TrendWerkstatt
TrendWerkstätten sind unsere agilen Schnellboote. Mit ihnen greifen wir Themen auf, zu denen wir unseren
Kunden und uns schnell Orientierung verschaffen wollen. Wir finden jemanden, der etwas vom Thema
versteht, und dann legen wir los, wie beispielsweise bei Design Thinking oder Agiler Führung. Was uns
außerdem gerade beschäftigt, wofür wir allerdings noch kein Konzept haben und keinen Themen-Owner:
Agile Organisation und (klassisches) Controlling – (Wie) Passt das zusammen?. Haben Sie da etwas zu bieten
und seien es nur die richtigen Fragen? – Melden Sie sich! › ab seite 32
Wachstum & Persönlichkeit – Offene Seminare
Haben wir es schon deutlich genug gesagt? – Aus unserer Sicht kann Ihr Unternehmen gerade in den
heutigen Zeiten nur wachsen, wenn die Menschen, die es führen, ebenfalls wachsen, hinein in ihre Persönlichkeit. Dazu dient unser Offenes P
 rogramm. Die aktuell neun intensiven, vier- bis fünftägigen Seminare, die
wir Ihnen hier vorstellen, sind das Kondensat jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung von Menschen,
die Verantwortung für andere übernehmen (wollen).  › ab seite 42
Methodik & Profession – Studiengang Coaching
Gerade im Bereich Coaching und Beratung ist die Professionalisierung untrennbar mit dem persönlichen
Wachstum der Menschen verbunden. Es wird Sie nicht überraschen, dass wir auch im Rahmen des
Studienganges persönliches Wachstum vor methodische Qualifizierung stellen. Daher werden Sie auch in
unseren intensiven fünftägigen Methodenseminaren »Methodik des Einzelcoaching« und »Methodik des
Teamcoaching« neben dem wichtigen Handwerkszeug viel über sich lernen und sich in den jeweils
zweieinhalbtätigen sehr praxisorientierten Supervisionen von Ihren Lernerfolgen überzeugen. Verbinden
Sie Persönlichkeit mit Profession.  › ab seite 58
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AGILITÄT & CHANGE – INHOUSE CONSULTING

KLAR, KONSTANT UND MUTIG.
Janus begleitet seit Jahrzehnten Führungskräfte und Unternehmen dabei, Strukturen und
Prozesse (»Organisation«) an die Erfordernisse der Märkte / des Umfeldes und die Gegebenheiten des jeweiligen Unternehmens (»Ressourcen«, »Kultur«) anzupassen. Genauer gesagt:
Alles - Organisation, Ressourcen und Kultur - dynamisch und interdependent weiter zu
entwickeln.
Solche Entwicklungsprozesse werden herkömmlicherweise als »Change« bezeichnet. Na ja …
Weil sich das so eingebürgert hat, verwenden wir ebenfalls manchmal diesen Begriff (auch,
um von Ihnen in den Suchmaschinen gefunden zu werden). Der Begriff impliziert, dass es
einen IST- und einen SOLL-Zustand gibt und dass man den Weg von IST zu SOLL irgendwie
managen kann. Das kann man nicht. Vergessen Sie’s einfach.
Diese Sichtweise ist mittlerweile weitgehend akzeptiert und common sense. Wir sind damit
nicht mehr besonders originell. Allerdings verstehen wir mehr als viele andere Consulting-
Unternehmen davon, wie Menschen und Organisationen sich auf den Weg zu einer echten
Transformation machen können. Indem wir einen strukturierten Rahmen schaffen, in dem
tragfähige Visionen für Entwicklung und Wachstum entstehen, gemeinsame Wege erarbeitet
und überprüft werden und mit Humor, Demut, weitgehender Selbstorganisation, einer Prise
Bescheidenheit und klarem Führungswillen nachhaltige Veränderung erreicht wird.

Die Haltung entscheidet
In vielen Unternehmen wird in Sachen Transformation weiter mit dem Hammer hantiert,
und einfach ignoriert, dass das Problem kein Nagel ist. In aller Deutlichkeit: Entwicklungsprozesse erfordern kein ausgefeiltes Projektmanagement, sondern primär Zuhören,
Präsenz, Aufrichtigkeit, Akzeptanz und Wertschätzung. Wertschätzung für Andersartigkeit
und »Widerstand«, für Direktheit, für Kreativität und die Bereitschaft anzupacken und dann
für Irrtum und Scheitern.
Ihre Top-Leute sind also weniger als Manager, sondern viel, viel mehr als Führungskräfte
gefordert. Deren Haltung entscheidet. Janus ist seit jeher ganz besonders stark an der
Nahtstelle von Organisation und Person.
Sehr deutlich wird dies beim vermeintlichen Modethema »Agilität« (es ist viel mehr als ein
Modethema, es ist ein Megatrend, der die Art und Weise, wie Führung und Kooperation
gelebt wird, nachhaltig verändern wird): Hier sind Organisations-, Führungs-, HR-, Systemund Kulturaspekte so untrennbar miteinander verwoben, dass man gar nicht weiß, wo
man anfangen soll. Wir wissen genau, wovon wir reden, denn wir haben uns selbst auf den
Weg gemacht.
Aber auch, wenn es um »einfache« Neu- bzw. Re-Organisation oder den allseits beliebten
Kulturwandel geht, kommen Sie mit Janus immer voran … und oft nicht dort an, wo Sie
ursprünglich gedacht haben. Aber es lohnt sich.

12
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KULTUR VERÄNDERN – ANS EINGEMACHTE GEHEN.

DIE PERFEKTE ORGANISATION? – GIBT ES NICHT!

KULTURWANDEL MIT JANUS

MODERNE ORGANISATIONSBERATUNG

Ausgeprägtere Kundenorientierung, ein partnerschaftlicheres Führungsverständnis, mehr Innovationskraft,
verbesserte Feedback- und Konfliktkultur, durchlässigere Abteilungsstrukturen … darf es noch
ein wenig mehr sein? Kultureller Wandel ist gleichzeitig das einfachste und das schwierigste Geschäft
in Organisationen.

Herausforderungen für Unternehmen gab es schon immer – das ist nichts Neues! Neu sind allerdings die
Brisanz und die Schnelligkeit, mit denen Unternehmen heute umgehen (lernen) müssen. Die konkrete
Organisationsform ist idealerweise die Antwort auf die vielfältigen Herausforderungen, die sich dem Unternehmen zur Zeit der Einführung stellen. Schon dies klärt die Vorläufigkeit der Antwort.

Einfach und schwer zugleich.
Kultureller Wandel ist ein kollektiver Lernprozess. Und wir lernen nun einmal am besten durch Feedback und
Vorbild. Appelle und wohlformulierte Leitbilder, ausgefeilte finanzielle Belohnungs- und Sanktionssysteme
können flankieren, bringen für sich genommen relativ wenig, es sein denn, Sie wünschen eine Kultur, in der
schöne Worte gelten und primär an Geld gedacht und über Geld gesprochen wird.

Es gibt in der Organisationsberatung seit Jahrzehnten Moden und Hypes, die meist von der Hoffnung geprägt
sind, dass man als Unternehmen mit dieser Form für heute und die absehbare Zukunft auf der sicheren
Seite ist. Dort landet man allerdings nur, wenn es gelingt, eine Entscheidung zu treffen, die »das Neue« mit
der gelebten Organisations-DNA verbinden kann.
Wie einfach oder schwierig das ist, verdeutlicht ein Gedanke aus dem berühmten Roman »Per Anhalter durch
die Galaxis«. Ein großer Rechner wird gebaut zum Zweck, die Frage nach dem Sinn des Lebens zu klären.
Und er findet nach sehr langer Rechenzeit die Antwort: sie lautet 42 …😊

Kultureller Wandel ist einfach, weil die Top-Führung ihn durch ihr eigenes Handeln vollständig in der Hand
hat. Er ist schwer, weil er große Selbstreflektions- und Konfliktbereitschaft sowie einen langen Atem
von allen verlangt. Janus wird hierzu mit Ihnen gemeinsam eine kraftvolle und dynamische Architektur
entwickeln.
Ein Kulturwandel-Projekt ist zwecklos, die Mitarbeiter machen einem sowieso alles nach.*
(* Karl Valentin: Erziehung ist zwecklos. Die Kinder machen einem sowieso alles nach.) Wenn Sie mit Janus
in einen Prozess kultureller Veränderung starten wollen, dann enttäuschen wir zunächst Ihre Vorstellung
oder Hoffnung, daraus ein herkömmliches Projekt machen zu können. Stattdessen begleiten wir Ihre
Führungsmannschaft dabei, den eigenen kulturellen Veränderungswillen zu fundieren und zu bekräftigen,
sich für die Veränderung persönlich verantwortlich zu fühlen und sich gegenseitig dafür verantwortlich zu
machen. Damit – und wenn wir dies zudem gemeinsam über einen längeren Zeitraum und mit Hilfe von
gut ausgewählten Promotoren aus allen Hierarchieebenen machen – ist das Meiste möglich.
Der Rest unserer gemeinsamen Arbeit besteht darin, gut geplant, kreativ und clever nach Gelegenheiten in
ihrem Unternehmensalltag zu suchen oder dort Gelegenheiten und Routinen zu schaffen, anhand derer die
neue Kultur unmittelbar spürbar wird. Für Sie selbst und für ihre Mitarbeiter.
Nachteil: Sie müssen selbst ran und die »Mühen der Ebenen« (Bert Brecht) – hier: Die tägliche, scheinbar
redundante, zeit- und manchmal nervenraubende Kommunikations- und Überzeugungsarbeit – selbst
übernehmen!
Vorteil: Wir überziehen Ihre Organisation nicht mit nutzlosen Kultur-Workshops und sparen Ihnen eine
Menge Papier, Energie und Geld.

Wenn Ihnen dies attraktiv und nützlich
erscheint, zögern Sie bitte nicht, Kontakt
aufzunehmen.
Wir freuen uns auf ihren Anruf!

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

Die Organisation dient den Menschen und dem Geschäftszweck.
Nur daraus zieht sie ihre Bedeutung und Berechtigung. Und Sie können beruhigt sein: es gibt in Sachen
Organisations- und Zusammenarbeitsform keine optimale Lösung, die allem gerecht wird – egal wie lange
sie die Rechenzeit oder, im übertragenen Sinne, die Projektzeit für Ihr Veränderungsvorhaben aufsetzen –
sondern nur genau IHRE Lösung, die entwicklungsfähig bleiben muss.
Wir begleiten und beraten Sie dabei,
Entscheidungsalternativen zu finden, die sowohl anschlussfähig an Ihre ureigene DNA sind, als auch die
anstehenden Herausforderungen in den Blick nehmen.
Und dann kommen wir zu den Bereichen, die wir mindestens genauso wichtig finden, wie die Wahl der
Form der Organisation: nämlich die Art und Weise, wie sie kommuniziert und dann implementiert wird:
• Zunächst identifizieren und konkretisieren wir mit Ihnen das zu Organisierende und die damit einher
gehenden Schlüsselthemen. Warum soll eigentlich neu organisiert werden, welche Probleme möchten Sie
damit lösen, welche Ziele sollen erreicht werden? Was nehmen Sie dabei vor allem in den Blick?
Was übersehen Sie eventuell?
Je nachdem, wen man bei diesen Fragen beteiligt, kommt man zu völlig unterschiedlichen Ausgangs- und
Ziellagen. Es ist sogar möglich, dass man die ursprüngliche Aufgabenstellung komplett in Frage stellt und
verändert.
• Dann entwickeln wir mit Ihrem Kernteam das Grobdesign und verproben gemeinsam: Wer ist dabei (noch)
zu beteiligen? Wie kommt eine robuste Entscheidung zustande? Haben wir mit Ihnen dann ein attraktives
und verständliches Organisationsdesign für Ihre Mitarbeiter und Ihr Produkt entwickelt?
• Und dann geht es darum, Strukturen und Prozesse mit Bodenhaftung zu versehen. Spätestens hier – so
werden wir es Ihnen raten – sollten möglichst alle Betroffenen zu Beteiligten gemacht werden. Damit das
neue Design tatsächlich deren Sache wird. Wenn man so vorgeht, erlebt man einige Überraschungen und
trifft manchmal (Neu-)Entscheidungen, die die Anschluss- und Tragfähigkeit Ihrer Neuerungen nochmals
deutlich verstärken.
• Verfügen wir dann gemeinsam über einen klaren Kommunikations- und Implementierungsplan?
In welchen Schleifen werden Sie kontinuierlich weiter lernen? Wo werden gemachte Erfahrungen eingespeist und sichern ein entwicklungsfähiges Design?
Und all dies wird Ihre persönliche Führungspraxis und Ihre Führungskräfte fordern und vor neue Heraus
forderungen stellen. In wenigen Wochen können Sie bereits entscheidende Schritte gehen. Ganz sicher wird
sich die Entscheidungspraxis ändern und auch die
Sie möchten starten?
Interaktionen zwischen den Führungs- und
Dann melden Sie sich gerne bei uns.
Mitarbeiterebenen. Die Reflexions- und
Feedbackkompetenz wird steigen und müheloser
KONTAKT
Ihr gemeinsames Alltagslernen intensivieren.
Tel. +49 (0)8095 87 338-66
inhouse@janusteam.de
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AGILITÄT UND AGILE TOOLS – DIE ANTWORT!?

IMMER WIEDER AUF’S NEUE – STEP BY STEP.

TRANSFORMATION IN AKTUELLEN ZEITEN

GEMEINSAME ORIENTIERUNG UND VERSTÄNDIGUNG
IM TRANSFORMATIONSPROZESS

Die moderne Arbeitswelt ist VUCA – geprägt von volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Angemessene, ausreichend zügige Entscheidungen, Aktionen und Reaktionen in einer VUCA-Welt sind wohl nur mit
einem hohen Maß an Selbststeuerung, Dezentralität und Hierarchiefreiheit zu erzielen. Stimmt das?
(Oder wie der geschätzte Kollege Josef Beil fragen würde: »Ist das wirklich-wirklich wahr?«) - Es lohnt sich,
diese Annahme für sich selbst und für die Organisation, in der man Verantwortung trägt, zu überprüfen,
denn die Implikationen sind relativ weitreichend.

Erschrecken Sie nicht: Wenn Sie im Rahmen Ihres Entwicklungs- und Transformationsvorhabens mit uns
Kontakt aufnehmen und wir uns auf eine Zusammenarbeit verständigen, beginnt Ihr Change an manchen
Stellen quasi von Neuem. Egal, wie weit Sie sich schon fühlen und wie weit Sie tatsächlich schon sind.

Selbststeuerung, Dezentralität, Hierarchiefreiheit.

Work in progress
Das Beste, was wir Ihnen im Rahmen Ihres Vorhabens (jederzeit) bieten können und wollen, ist eine
fundierte Verständigung über den wirklichen Stand der Veränderung und den optimalen nächsten Schritt.
Klingt wenig, ist aber eine Menge. Mehr noch: Nach unserer professionellen Überzeugung ist dies der
einzig richtige Weg, um im Change zu navigieren. Auf Sicht und Schritt für Schritt.

Machen Sie sich klar, was das wirklich bedeutet. …
… und jetzt fragen Sie sich – je nach Position, die Sie in Ihrer Organisation gerade innehaben: Bin ich –
als Mitarbeiter – bereit, 100 Prozent Verantwortung zu übernehmen? Kann ich – als Führungskraft – wirklich
den Raum geben, der notwendig ist, damit »meine« »Mitarbeiter« da ’reinwachsen? Wie wird es mir
ergehen, wenn ich nahezu alle meine Entscheidungsbefugnisse »nach unten« oder in irgendwelche »Kreise«
delegiert habe? Traue ich – als Personalentwicklerin – den Führungskräften und Mitarbeitern in meinem
Unternehmen grundsätzlich zu, ihre jeweiligen gut eingeübten Gewohnheiten abzulegen und mit veränderter
Haltung zu kooperieren?

Orientierung und Verständigung in der Entwicklung
Damit dies gut gelingt, ist es gut, möglichst viele Perspektiven sichtbar zu machen, sie vorurteilsfrei zu
betrachten und zu bewerten, so gut es geht eine gemeinsame, keine Widersprüche unter den Teppich
kehrende Beschreibung der Realität zu konstruieren und von dort aus einen robusten nächsten Schritt zu
machen. Dies nennen wir Orientierung und Verständigung in der Entwicklung. Wenn das gelingt, ist es
immer wieder ein kleines Kunstwerk, auf dass alle stolz sind und durch das Zuversicht und Veränderungs
energie entstehen.
Und dann: Munter und beherzt voran.

Groß denken, klein starten, jetzt handeln.
Wir Deutsche stehen ja – nicht zu Unrecht – in dem Ruf, immer gleich große Gedankengebäude zu errichten,
deren Komplexität und Kompliziertheit alle erschlägt. Wir finden: Es ist in Ordnung groß zu denken (und
sich klar zu machen, wie weitreichend ein so fundamental verändertes Verständnis von Zusammenarbeit für
alle ist). Das sollte uns jedoch nicht daran hindern, JETZT tätig zu werden, Experimente zu wagen, uns auf
den Weg zu machen und Erfahrungen zu sammeln.
Janus hat hierzu einen Haufen Ideen, zahlreiche Agile Tools in der Schublade und einige herausfordernde
neue Settings für Ihr Unternehmen. Und: Wir haben uns – als Firma Janus – selbst auf den Weg zu kompletter
Selbststeuerung gemacht. Da können wir echt etwas erzählen!

Und wenn’s mal hakt
Falls es zwischendrin schwierig wird oder auch der entscheidende Impuls für den (ersten) nächsten Schritt
fehlt, unterstützen wir Sie und Ihre veränderungswilligen Führungskräfte und Mitarbeiter gerne mit
passenden Vorträgen, oder (Kurz-)Workshops, die wir in der Schublade haben und bei Bedarf gerne auf
Ihre spezielle Situation anpassen.
Oder wir schaffen etwas Neues für Sie und mit Ihnen gemeinsam. Aber Achtung: Flammende Reden und
kurze Workshops transportieren Ideen und den Geist der Veränderung. Sie ermuntern, begeistern, zeigen
mögliche Wege. Nicht mehr und nicht weniger. Dicke Bretter bohren muss man trotzdem. Wie das genau
geht, und welchen Aufwand wir dabei betreiben sollten, das würden wir gerne mit Ihnen besprechen.

Lassen Sie uns gemeinsam loslegen
und jetzt handeln.

Gehen Sie mit uns und rufen Sie an.
Wir unterstützen Sie gerne.

KONTAKT

KONTAKT

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

Tel. +49 (0)8095 87 338-66
inhouse@janusteam.de
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Agility & Leadership
Inhouse Training

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere
Inhouse-Angebote zu diesen Themen:
Agil führen – Vom Vor-Gesetzten zur Führungs-Kraft.
Führungskräfteentwicklung 

20

Lernen mit Hirn und Herz und
radikaler Selbstverantwortung.
Agile Trainings

21

Wirksam werden mit der ganzen Persönlichkeit.
Einzelcoaching für Führungskräfte 

22

Sich selbst kennen, andere verstehen.
Persönlichkeitsmodelle und Typologien 

23
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AGILITY & LEADERSHIP – INHOUSE TRAINING

DEVELOPMENT ON DEMAND
Ihr Job als Personalentwickler ist es, Angebote zur Entwicklung von Führungskräften
in Ihrem Unternehmen bereitzustellen.
Das Spektrum der Anforderungen, welche an Leistungsträger in Organisationen gestellt
werden, ist sehr groß und entwickelt sich laufend weiter. Es beginnt damit, dass Führung
zwar von allen erwartet, aber häufig nicht mehr an hierarchische Stellung geknüpft wird.
Der Begriff der Führungskraft verschwimmt zunehmend.

Unsere Aufgabe dabei …
… und unser Selbstverständnis / unsere Kernkompetenz ist es, mit einer gewissen Portion
Demut (auch wir fühlen uns manchmal unsicher in Anbetracht der Fülle von Möglichkeiten),
auf Augenhöhe und gelegentlich unbequem, den Anliegen unserer Kunden auf den Grund
zu gehen. Also den echten Bedarf zu identifizieren, wirksame Hebel zu benennen, und dann
präzise, für Ihre Rahmenbedingungen passende Entwicklungsschritte zu designen.
Es ist ein kleines Kunstwerk, welches wir gemeinsam mit Ihnen erstellen wollen.

Groß sind auch die Ansprüche, die an Sie als Personalentwicklerin gerichtet werden.
Einerseits müssen Sie mit Ihren Lernangeboten schneller, kürzer, knackiger, mobiler werden.
Die Welt hungert nach Inspiration, Impulsen, Lösungsideen und klugen, originellen Fragestellungen. Junge Leute suchen sich immer häufiger ihre Anregungen im Netz, lernen zu
ungewöhnlichen Tageszeiten und an ungewöhnlichen Orten.
Andererseits hat persönliche Entwicklung und tiefes Lernen – wenn es um verwurzelte
Haltungen und Verhaltensmuster geht – eine Eigenzeit und die ist gewöhnlich langsamer als
unser Alltag. Persönlichkeitsentwicklung erfordert echte Begegnungen, wertschätzende
Konfrontation, gekonntes persönliches Feedback und intensive Selbstreflektion.
All’ dies (und noch einiges mehr) müssen Sie u. a. Ihrem Management vermitteln, das
Lösungen erwartet, leider manchmal eher wenig von Personalentwicklung versteht und viel
mitreden will.

Development on Demand: Wir reagieren schnell auf wechselnde und individuelle Bedarfe,
regen mit clever gestreuten learning-nuggets die Lernmotivation an und halten schnell
verfügbare, qualitativ hochwertige Trainings-, Blended-Learning- und Coachingangebote
bereit. Unsere Führungscurricula und Kompaktseminare sind schnell auf Ihre konkreten
Bedürfnisse anpassbar.
Wir wissen außerdem, wann – anstatt einer Trainingsmaßnahme – eher eine Teamberatung
den wesentlichen Lösungsbeitrag leisten kann.
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AGIL FÜHREN – VOM VOR-GESETZTEN ZUR FÜHRUNGS-KRAFT

LERNEN MIT HIRN UND HERZ UND RADIKALER SELBSTVERANTWORTUNG

FÜHRUNGSKRÄFTEENTWICKLUNG

AGILE TRAININGS

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!

Alle Trainingsinhalte und Trainingssettings konzipieren wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.
Viele neue Formate sind so entstanden und haben den Praxistest bestanden. In agilen Zeiten kommen
zunehmend knackige und alltagstaugliche Formate – sozusagen learning nuggets – hinzu: Kurzworkshops,
anregende keynotes, Stand-Up-Meetings, usw.

Als Führungskraft den Spagat beherrschen. Und ihn genießen.
Janus gestaltet wirksame und angemessen (un-)konventionelle Lernräume für Ihre Führungskräfte.
Dabei geht es nie darum, krampfhaft originell zu sein. (Feuerlaufen mag eine nette Erfahrung sein, als
Element von Führungskräfteentwicklung halten wir’s für ungeeignet.) Gute Entwicklungsprogramme
adressieren und involvieren Emotion und Verstand in gleicher Weise. 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 Verhaltens
weisen bewusst zu transformieren. Eine höchst anspruchsvolle, meist beglückende und ertragreiche Tätigkeit!
Jenseits des Trainings-Schnicksschnacks
Trainingsschnickschnack werden Sie bei Janus nicht finden. Was Sie finden werden: Eine ernsthafte,
gemeinsame Entwicklung der zu Ihrem Unternehmen, Ihren Führungskräften und deren Entwicklungsstand
passenden Lernthemen, -settings und -methoden.
Wir haben viel Erfahrung damit,
• in maßgeschneiderten Modulreihen, jungen, erfahrenen und Top-Management-Führungskräften das
notwendige Rüstzeug für ihre jeweilige Führungsaufgabe zu vermitteln und sie dabei zu unterstützen,
den nächsten Schritt in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu gehen.

Clever kombinieren
Agilität darf dabei nicht mit Oberflächlichkeit und Schnelligkeit um jeden Preis verwechselt werden:
Persönliche Entwicklung hin zu Selbstverantwortung, Entscheidungs-, Durchsetzungs- und Teamfähigkeit –
zu Leadership eben – wird auf alle Zeit begleitete Selbstreflektion, intensive Begegnungen und Austausch
mit Menschen und Zeit und persönliche Präsenz erfordern.
Wenn wir heute von agilem Lernen sprechen, dann geht es um die clevere Kombination von
• gut gesetzten, eher kognitiven, gerne auch virtuellen (vgl. blended-learning) Lernimpulsen, die dazu
geeignet sind, die eigene Lernmotivation zu steigern und persönliche Lernfelder zu definieren.
Z. B.: Ein halber Tag im Team zu agiler Entscheidungsfindung und den weitreichenden Konsequenzen
daraus. Ein Kurzvortrag mit einfachen Übungen zum Thema Achtsamkeit in Meetings … anlässlich
eines sehr sachorientierten Meetings in Ihrer Organisation. Ein Input zum Thema Diversität anhand eines
geeigneten Persönlichkeitsmodells anlässlich Ihres jour-fixes, mit persönlicher Auswertung für jeden
Einzelnen, ggfs. inkl. persönlichem Coaching im Nachgang …
• verlangsamenden, die Emotion ansprechenden Trainings.
Janus findet mit Ihnen gemeinsam die richtige und schnell verfügbare Kombination aus (kognitiven, inspirierenden) Impulsen und (emotionalen, haltungs- und verhaltenswirksamen) Trainings.

• unsere bewährten Kompaktseminare auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden, wie aktuell z. B.:
›› Konfliktmanagement (unser Dauerbrenner!)
›› Vom Mitarbeiter zur Führungskraft (immer (noch) aktuell)
›› Agil führen (zu Recht in aller Munde)
›› Achtsamkeit (keine Modeerscheinung!)
›› Teamdynamik (verstehen und gestalten)
›› Mitarbeitergespräche führen (jenseits der Gesprächsleitfäden)
›› Laterale Führung (immer wichtiger!)
›› Change und Transformation (bleiben Führungsaufgabe)
›› Führungskraft als Coach (fordernd, oft beglückend, für manche ungewohnt)
• besonders agile und fordernde Trainingsformate zu entwickeln und individuell anzupassen:
›› Führungswerkstatt: Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen
›› Gruppendynamik: In der Gruppe wirksam sein
›› Kollegiale Beratung: Lernen, Vernetzen und Ressourcen schonen
›› Führungssimulation: Führung live erleben
Weil die Fülle möglicher Themen und Methoden außerordentlich groß ist, entwickeln wir am liebsten
mit Ihnen gemeinsam das passende Programm.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Melden Sie sich bei uns.

KONTAKT

KONTAKT

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

Tel. +49 (0)8095 87 338-66
inhouse@janusteam.de
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WIRKSAM WERDEN MIT DER GANZEN PERSÖNLICHKEIT.

SICH SELBST KENNEN, ANDERE VERSTEHEN.

EINZELCOACHING FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

PERSÖNLICHKEITSMODELLE UND TYPOLOGIEN

Die anspruchsvolle Führungsaufgabe auf die ganz eigene Weise erfolgreich erledigen:
Darum geht es. Janus-Coaching öffnet Wege. Gehen aber werden Sie.

Diversität, Vielfalt - ist ein großes Thema in Unternehmen. Sie ist Realität in unserer Welt. In ihr liegt
eine große Chance. Und sie ist nicht selten ein echtes Problem, nämlich dann, wenn Verständigung misslingt. Persönlichkeitstypologien versuchen, die reale Vielfalt ein Stück zu reduzieren und sie handhabbarer
zu machen.

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
vorgehen, 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
Interessenten (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.

Indem wir uns – mit Hilfe einer Typologie – über unsere Eigen-Art klar werden, verbessern wir unser
Verständnis für Anders-Artigkeit.
Eines der beglückendsten und gleichzeitig irritierendsten Erlebnisse bei der Beschäftigung mit Persönlichkeitstypologien ist die Erfahrung der eigenen Selbstverständlichkeiten … und damit der eigenen Begrenztheit: »Wie? Das kann man auch anders sehen? Es ist doch ganz klar, dass … Selbstverständlich müssen
wir …« Nichts ist selbstverständlich, nichts ist klar. Eine Selbstverständlichkeit muss man sich gemeinsam
erarbeiten.
Genauso, wie man sich interkulturelle Kompetenz nur dadurch erwirbt, dass man die eigene Kultur (und
damit auch deren Begrenzungen) versteht, lernt man den Umgang mit anderen vor allem dadurch, dass man
sich selbst (und die eigenen Begrenzungen) versteht.
Wir bei Janus arbeiten mit diversen Verfahren und setzen sie zu unterschiedlichen Zielen und Zwecken und
in verschiedenen Kontexten ein. Alle haben eines gemeinsam: Unsere Kunden und Teilnehmer haben sie als
hilfreich erlebt.
Und: Alle Methoden zeigen eindringlich auf, wie unterschiedlich Menschen sich verhalten – und dass sich
gleichzeitig Gemeinsamkeiten und Muster erkennen lassen.
Manchmal befürchten Teilnehmer, dass sie durch so ein Modell in eine Schublade gesteckt werden. Aber wir
machen bei der Vermittlung immer deutlich: Ein Modell ist nur eine Landkarte, die Orientierung bieten kann.
Die Wirklichkeit, die Landschaft, ist immer viel komplexer und unübersichtlicher. Und trotzdem ist eine
Landkarte ein hilfreiches Instrument, um zum Ziel zu kommen. Gleichzeitig gibt es Grenzen und Risiken bei
der Arbeit mit solchen Modellen.
Folgende Persönlichkeitsmodelle und Typologien kommen bei uns zum Einsatz
• Insights® Discovery
• LIFO®-Verhaltensmodell
• Gallup StrengthsFinder®
• Myers-Briggs Typenindikator (MBTI)
• Dominanz-Initiative-Stetigkeit-Gewissenhaftigkeit (DISG)
• KAIROS-Entscheiderprofil®

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
Evaluation und zum formalen Abschluss.

Übrigens: Coachings lassen sich
wunderbar kombinieren mit den
intensiven Seminaren aus der Reihe
Persönlichkeiten. Am besten, Sie
besprechen das mit Ihrem Coach.

Sie sind interessiert? Dann greifen Sie
zum Telefon.

KONTAKT

KONTAKT

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

Tel. +49 (0)8095 87 338-66
inhouse@janusteam.de
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Team & Konflikt
Inhouse Begleitung und Moderation

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere
Inhouse-Angebote zu diesen Themen:
Teamgeist trifft Konfliktkultur.
Teamentwicklung 

28

Konflikte angehen – mit heißem Verstand
und kühlem Herzen, oder umgekehrt!
Konfliktberatung 

29

Ziele erreichen und die Gruppe im Boot halten!
Moderation 

30

Das Ganze sehen ... und bewegen.
Großgruppe und Organisationskonferenz 

31
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TEAM UND KONFLIKT – INHOUSE BEGLEITUNG UND MODERATION

HOCHLEISTUNG UND LEBENSFREUNDLICHKEIT
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. Fühlt sich geschätzt und
gibt gerne. Konkurrenz findet statt, und zwar spielerisch. Man weiß, dass man aufeinander
angewiesen ist und vertraut einander. Es wird Tacheles geredet, Konflikte kommen auf den
Tisch, genauso wie die meist übergroße Wertschätzung füreinander. Das Team ist attraktiv für
Außenstehende, andere wollen dazu gehören. Jeder hat Lust immer wieder und immer mehr
zusammen zu arbeiten.
Ein solches Team ist nicht nur hoch leistungsfähig. Es ist gleichzeitig in hohem Maß lebensfreundlich (im Sinne von: dem persönlichen Wohlergehen des einzelnen Teammitglieds
dienend).

Vertrauenskultur schaffen
Tragfähige Beziehungs- und Konfliktklärung ist möglich, wenn man miteinander einsteigt,
etwas wagt (z. B. ein Stück Selbstoffenbarung, Feedback, Konfrontation, Bitten um Unter
stützung, Abgrenzung, das Eingeständnis von Schwäche und Bedürftigkeit, die offene Formulierung von Ärger und Unzufriedenheit …). Eine vielbeschworene Vertrauenskultur entsteht
ausschließlich auf der Grundlage derartiger Wagnisse.
Mit unseren Angeboten zu Teamentwicklung, Moderation und Konfliktberatung unterstützen
wir Teams zwischen zwei und 30 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).
Und mit unseren Angeboten für Große Gruppen trauen wir uns – mit Ihnen gemeinsam –
an die ganz spezielle Dynamik heran, die sich entfalten kann, wenn viele Menschen (30–500)
zu einem Thema an einem Ort sind … und wirklich gemeinsam etwas bewegen wollen
und sollen.
Was wir generell nicht anbieten: (Trost-)Pflaster, Unterstützung von ineffizienten modera
tiven Schleiertänzen, die haarscharf am Kern vorbei gehen, Workshops mit hidden agendas,
reine Team-Events mit hohem Spaßfaktor und niedrigem impact.
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TEAMGEIST TRIFFT KONFLIKTKULTUR.

KONFLIKTE ANGEHEN – MIT HEISSEM VERSTAND UND KÜHLEM HERZEN, ODER UMGEKEHRT!

TEAMENTWICKLUNG

KONFLIKTBERATUNG

Ein starkes Team: (Höchst-)Leistung und Freude an der Zusammenarbeit. Kooperation
und Konkurrenz. Wertschätzung und Konflikt. Die schlechte Nachricht: Auch ein Janus-
Berater kann Ihr Team nicht verändern. Die Gute: Teammitglieder und der Chef können es.
Janus-Teamentwicklung setzt primär bei Haltung und Verhalten des Einzelnen an.

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.

Die Kraft der Veränderung
Am Anfang steht der ungeschminkte Blick auf die Realität. Wie sehen wir unsere Zusammenarbeit? Welche unterschiedlichen Sichtweisen gibt es? Ein Team, dem dies (ohne Schuld
zuweisungen oder Rechthabereien) gelingt, ist schon auf dem Weg. Denn offen und mutig
darüber zu sprechen, wie es ist und wie es sein könnte, schafft die Lust und die Kraft,
etwas zu verändern.
Im zweiten Schritt arbeiten wir daran, dass es jedem (!) Teammitglied gelingt (wieder)
Verantwortung für die Weiterentwicklung zu übernehmen. In jeder Janus-Teamentwicklung
ist die spannendste Frage »Was kann ich persönlich tun, damit es wirklich voran geht?«
Wir machen Lust auf diese Frage und die möglichen – überraschenden – Antworten.
Und zwar nicht nur dem Chef, sondern jedem einzelnen Teammitglied.
Unser zweistufiges Vorgehen nutzt allen Teams, auch Ihren internationalen (dann in
englischer Sprache und mit dem Verständnis für interkulturelle Besonderheiten) oder virtuellen Teams (die müssen allerdings mindestens einmal analog zusammen kommen).
Weil Teams verschieden sind, sind unsere Methoden vielfältig. Bei allen Methoden geht es
aber darum, sich selbst und andere besser zu verstehen und über Wesentliches kritisch-
konstruktiv ins Gespräch zu gehen. Manchmal setzen wir Persönlichkeitsmodelle ein.
Oder wir gehen outdoor (sehr selektiv, denn das kostet – wenn es gut gemacht und integriert
sein soll – Zeit und Geld) oder wir nutzen kurze, erlebnisorientierte Übungen. Der Zuschnitt
Ihrer Teamentwicklung ist essentiell wichtig für den Erfolg. Vorgespräche mit den Teilnehmern
und intensive Auftragsklärung mit dem Chef und ggfs. anderen Interessenten der Maßnahme
sind daher bei Janus Standard.
Es gibt übrigens Teams, denen »nur« der Plan fehlt, um ein schwieriges Thema anzugehen.
Ihnen nutzt unser Angebot Moderation. Und: Eine Alternative zur Teamentwicklung stellt
unser innovatives Format Synchro Team Evolution dar. Dort geht es primär um Zusammen
arbeit und Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitern.
Im Rahmen einer Teamentwicklung lernen die Teilnehmer
• konstruktive wie destruktive Rollenmuster wahrzunehmen – bei sich selbst und anderen,
• eigene Blockaden zu erkennen und diese zu bearbeiten,
• Einflussgrößen auf Leistung und Zusammenarbeit im Team kennen und steuern,
• destruktivem Verhalten gezielt entgegen zu wirken,
• die richtigen Impulse zu setzen, um eine leistungsstarke und lustvolle Zusammenarbeit
zu etablieren.

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 Diagnose, um den richtigen Hebel, die geeignete Intervention
zu identifizieren. Dazu sprechen wir mit Ihnen, mit den Konfliktbeteiligten, mit involvierten
Führungskräften und ggfs. mit Konfliktbeobachtern. Danach haben wir eine professionelle
Überzeugung und einen Vorgehensvorschlag. Den diskutieren wir mit Ihnen. Was wir in der
Regel nicht haben: Einen Schuldigen (auch wenn das häufig die Hoffnung ist).
Auf der Grundlage der Diagnose 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 Diagnose
unweigerlich 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
Kulturellen Wandel 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.
Sie gewinnen nach und schon während der Zusammenarbeit mit uns
• einen klaren Blick auf die Konfliktdynamik,
• einen klaren Blick und ein tieferes Verständnis für Ihren eigenen Anteil und Ihre eigenen
Möglichkeiten im Konfliktgeschehen,
• konkrete Unterstützung bei der Verminderung des destruktiven Potenzials des Konfliktes,
• im Idealfall eine echte Lösung für den Konflikt.

Sprechen Sie uns an!
Wir werden mit Ihnen gemeinsam
eine passgenaue Maßnahme gestalten.

Wir beraten Sie gerne!

KONTAKT

KONTAKT

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

Tel. +49 (0)8095 87 338-66
inhouse@janusteam.de
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ZIELE ERREICHEN UND DIE GRUPPE IM BOOT HALTEN!

DAS GANZE SEHEN … UND BEWEGEN.

MODERATION

GROSSGRUPPE UND ORGANISATIONSKONFERENZ

Eine Agenda abspulen kann fast jeder. Dazu braucht man nur gute Nerven oder ein dickes
Fell. Die Kunst der Moderation ist es, das Ziel und die Agenda im Auge zu behalten UND der
Gruppe Raum für (notwendige, vermeintliche, lästige-aber-weiterführende) Ab- und
Umwege zu geben. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, besonders, wenn Sie selbst
thematisch involviert und / oder Chef der Gruppe sind.

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
hervorbringen. 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.

Sorgfältig planen, dynamisch moderieren
Jede gelungene Moderation beginnt (lange) vor der eigentlichen Moderation: Mit der
Auftragsklärung. Das ist wohl bekannt. Weitgehend unbekannt ist, dass zur guten Auftrags
klärung auch die geheimen Aufträge gehören. Wie bei einer Zwiebel, die ja auch aus
mehreren Schichten besteht, finden wir hinter dem ursprünglichen Auftrag meist noch eine
ganze Reihe von (eigentlichen, wichtigen) Anliegen. Oder einen ganz anderen Auftrag.
Wir möchten dahinter kommen! Denn dann können wir einen Workshop mit Ihnen gestalten,
der (fast) garantiert zum Erfolg führt. Ihr Team zieht in aller Regel gerne mit, wenn Sie und
wir transparent und mit offenem Visier, ohne »hidden agenda«, vorgehen.
Janus-Moderationen sind dynamisch: Unsere Moderatoren können gut damit umgehen
(sie lieben es sogar!), wenn unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen, wenn manche
schon bei den Lösungen sind, während andere noch am Thema feilen wollen oder mit
der Gesamtsituation unzufrieden sind. Unsere Bereitschaft, wirklich alles in den Blick zu
nehmen, was einer tragfähigen und gemeinsamen Lösung dient, führt allerdings manchmal
zu überraschenden Verläufen und unerwarteten Ergebnissen. Gehen Sie mit?
Ja, und wenn im Verlauf der Auftragsklärung (das wäre gut) oder erst im Verlauf der Moderation (nicht so gut) deutlich wird, dass es eigentlich nicht so sehr um die Sache, sondern eher
um die Beziehung(en) im Team geht, dann empfehlen wir eine Teamentwicklung oder eine
Konfliktberatung. Lassen Sie uns sprechen!
Im Verlauf einer Janus-Moderation
• erarbeiten Sie wirklich tragfähige Lösungen
• ist jeder involviert
• kommt keine Langeweile auf
• bleiben Sie hart am Kern des Themas
• werden Konflikte nicht geleugnet (wenn auch nicht immer gleich bearbeitet)

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
Organisation 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
Flächenbrand 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 abgemischten 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.

Sie wünschen sich Unterstützung?
Rufen Sie an.

Lassen Sie uns reden.

KONTAKT

KONTAKT

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

Tel. +49 (0)8095 87 338-66
inhouse@janusteam.de
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Aktuell & Am Puls
Offene Trendwerkstatt

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere
Trendwerkstatt-Angebote zu diesen Themen:
Thementag Mindfulness und Performance –
Führungskompetenz neu denken. 

36

Thementag Agile Führung –
Weil Zukunft bewegt.

36

Thementag Design Thinking –
Weil Zukunft dynamisch ist.

37

Thementag Meine Führungsrolle im agil(er)en Umfeld –
Katalysator oder Auslaufmodell? 

37

Workshop Moderne Organisationsentwicklung –
Agil agiler werden, how to do?

38

Thementag Stärkenorientierung –
Halt(ung) in der Veränderung.

38

Workshop Dynamic Facilitation –
Wenn’s schlagartig klar und überraschend einfach wird.

39

Workshop Mediationskompetenz für den Alltag –
Konfliktlösung 3.0.

39
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AKTUELL & AM PULS – OFFENE TRENDWERKSTATT

AM PULS DER ZEIT
Wir haben den Eindruck: Bislang wurde über Wandel vor allem viel geredet und geschrieben. Und nun wird es tatsächlich ernst. Geschäftsmodelle sind bedroht. Altväterliche Führungskulturen und -verständnisse funktionieren mit den nachwachsenden Generationen
und in Anbetracht neuartiger Herausforderungen nicht mehr.
In diesem Zusammenhang buhlen zahlreiche Impulse und Lösungskonzepte um unsere
Aufmerksamkeit. Aber was davon ist wirklich wichtig, hilfreich, notwendig? Worum sollten
wir uns kümmern, als Unternehmer und Führungskraft, als Personalentwickler und – so
wie wir – als Berater? Und was ist möglicherweise interessegeleiteter (Berater-)Hype, letztlich
unbedeutend und vorübergehend und somit vernachlässigbar?
Mit unserem neuen, agilen Format »TrendWerkstatt« wollen wir unseren Kunden und uns
selbst Orientierung verschaffen und zwar schnell. In Themenfeldern, die unsere Profession
unmittelbar betreffen: Dynamiken der Zusammenarbeit in Organisationen, Führung,
Organisations- und Persönlichkeitsentwicklung in einem sich schnell wandelnden Umfeld.
Aktuelle Themen zur modernen Arbeitswelt werden in passenden Formaten, mal als Vortrag,
mal als klassischer Workshop, mal als Thementag oder als Basecamp, als s pielerische
»Tool‑Time« etc., aufbereitet und erarbeitet.
Auf Wunsch unserer Kunden gibt es jetzt 3-mal im Jahr unser TrendWerkstatt-Format
„Runder Tisch – ein Netz im Netz.“, für all’ diejenigen, die Austausch und Sparring zu ihren
(aktuellen) Transformationsthemen suchen. Außerdem den Praxisworkshop „Agile Workhacks
– damit aus Theorie einfach Praxis wird.“, für all’ diejenigen, die konkretes Handwerkszeug
und neue Methoden aus dem Bereich agiler Führungstools ausprobieren und kennenlernen
möchten.

Ablauf, Inhalte und Zielgruppe
Werkstatt heißt: Es gibt Werkstücke. Wir probieren, verfeinern, feilen, verwerfen … Gemeinsam. Experten und Menschen, die tiefer über das Thema nachgedacht haben, geben Input
und stellen sich der Diskussion. Auch die wichtige Frage »Und was bedeutet all’ dies für mich
persönlich?« hat – ganz im Janus-Stil – ihren Platz.
Sie, als Führungskraft, Personaler, Inhouse-Consultant, interessierter Mitarbeiter …, werden
nach der Trendwerkstatt nicht nur mitreden können.
Sie werden
• Orientierung über die Bedeutsamkeit eines Themas für Ihre Organisation geben können
und eine fundierte Meinung haben.
• wissen, welche Fragen noch beantwortet werden müssen und wo Sie sich weiter qualifizieren müssen, um Ihrem Unternehmen als Experten zu dienen.
• über Handwerkszeug verfügen, um ein Thema in Ihrer Organisation weiter voran zu
treiben.
• einen ersten Plan und erste Schritte ins Auge gefasst haben, auf welche Weise begonnen
und konkret umgesetzt werden kann.
Und: Natürlich gibt’s das Alles auch als Inhouse-Veranstaltung oder als Keynote, Kurz-Workshop, … angepasst auf den Bedarf und eingebettet in die Formate Ihrer Organisation.
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TRENDWERKSTATT THEMENTAG

TRENDWERKSTATT THEMENTAG

MINDFULNESS UND PERFORMANCE –
FÜHRUNGSKOMPETENZ NEU DENKEN.

DESIGN THINKING – WEIL ZUKUNFT DYNAMISCH IST.

Bei wenigen aktuellen Trends in der Trainings- und Berater
szene stellt sich die Frage dringlicher: Soll sich die Personalentwicklung auch noch darum kümmern? Sollte das nun
nicht wirklich Privatsache und im Rahmen der Eigenverantwortung bleiben, sich darum zu kümmern, achtsam durch’s
Leben zu gehen?
Nach dieser Werkstatt werden Sie mehr Klarheit darüber
haben, welchen individuellen und organisationalen Nutzen
Achtsamkeit hat und wie Sie in Ihrem Verantwortungsbereich
kompetent und mit Leidenschaft dafür werben können.

WEITERE INFOS UND TERMINE: www.janusteam.de

GEWINN FÜR IHR UNTERNEHMEN
Sie werden einige sehr praktikable und
umsetzbare Möglichkeiten haben, für sich
selbst und in Ihrer unmittelbaren Umgebung für mehr Achtsamkeit zu sorgen.
Und – wenn wir es alle gemeinsam richtig
gut machen – werden Sie mit einem konkreten Plan für »Achtsamkeitsmanagement« in Ihrem Unternehmen nach Hause
gehen … falls Sie dies dann wirklich so
nennen wollen.

¤ 575,00

(zzgl. Mehrwertsteuer + Hotelkosten)

Design Thinking ist der Trendbegriff für ein Mindset, das von
Designern schon lange gelebt wird. Das Besondere daran ist,
dass dieses Mindset zusammen mit speziellen Tools und
Techniken auch in anderen Bereichen der Organisation
erfolgreich eingesetzt werden kann. Es geht um problem solving – und zwar richtig.
Nach diesem Thementag wissen Sie, welche konkreten
nächsten Schritte Sie in Ihrem Unternehmen oder mit Ihrem
Team in Richtung Design Thinking gehen wollen und was Sie
dafür noch brauchen. Der Tag wird bunt, dynamisch und
intensiv.

WEITERE INFOS UND TERMINE: www.janusteam.de

GEWINN FÜR IHR UNTERNEHMEN
Der Einsatz dieser Methode ermöglicht es
Ihnen, innovative Produkte und Services
anhand der Needs (= Bedürfnisse) Ihrer
Kunden zu gestalten. In dieser Trendwerkstatt (er)leben Ihre Mitarbeiter und
Führungskräfte für einen Tag das Mindset
und die vielleicht zentralste Methode
agiler Unternehmen sowie der Start-Up
Szene. Sie sind danach Botschafter für
den User-centered Design Prozess in
Ihrem Unternehmen.

¤ 575,00

(zzgl. Mehrwertsteuer + Hotelkosten)

TRENDWERKSTATT THEMENTAG

TRENDWERKSTATT THEMENTAG

AGILE FÜHRUNG – WEIL ZUKUNFT BEWEGT.

MEINE FÜHRUNGSROLLE IM AGIL(ER)EN UMFELD –
K ATALYSATOR ODER AUSLAUFMODELL?

»Agilität« ein Trendthema? Warum eigentlich? Und was hat
das mit »Führung« zu tun? Wenn Sie sich diese Fragen genau
so oder in ähnlicher Weise stellen oder bereits entschieden
haben, dass Sie sich zu diesem Thema »schlau« machen
wollen, dann sind Sie hier richtig.

Wenn von Agiler Führung die Rede ist, wird meist verschwiegen, dass sich hinter diesem Begriff eine große Bandbreite
an gelebter Wirklichkeit verbirgt. »Ich führe agil!« ist als präzise Beschreibung von Führung und Zusammenarbeit ungefähr so geeignet wie »ich bin ein netter Chef«.

An diesem Thementag werfen Sie mit uns einen Blick in die
Arbeitswelt der Zukunft (die in einigen Branchen bereits
begonnen hat!), wissen warum gerade das Thema »Agilität«
so große Bedeutung hat und welche direkten Auswirkungen
dies auf das Thema »Führung« hat.

WEITERE INFOS UND TERMINE: www.janusteam.de

GEWINN FÜR IHR UNTERNEHMEN
Wenn Sie in Ihrem Unternehmen ein solides Wissensfundament zum Thema, kombiniert mit Praxiserfahrungen aus Pionier-Unternehmen, aufbauen möchten,
dann sind Ihre Führungskräfte oder internen Berater in diesem Thementag richtig.
Sie erhalten eine fundierte und differenzierte »Startrampe«, um Dialoge und Diskussionen zu diesem Thema anzustoßen,
um so Promotoren und Mitgestalter einer
möglichen Transformation in Ihrer Organisation zu werden.

¤ 575,00

(zzgl. Mehrwertsteuer + Hotelkosten)

An diesem Thementag lernen Sie Haltung und Mindset von
agiler Zusammenarbeit kennen und erfassen die damit verbundene Rollenveränderung. Sie reflektieren ihre persönlichen Werte und Bedürfnisse als Führungskraft und orten für
sich wichtige Knackpunkte im Selbstverständnis. Sie finden
eine klare innere Haltung und ein Verhaltensrepertoire für
Ihre persönliche Führungsrolle.

GEWINN FÜR IHR UNTERNEHMEN
Wenn Sie Ihren Führungskräften ein tieferes Verständnis ermöglichen wollen, wie
sich neue Führungs- und Zusammenarbeitsformen auf die Führungsrolle auswirken, was dies für ihre Haltung, ihr persönliches Selbstverständnis und ihr
Führungsverhalten bedeuten kann, dann
beschleunigen Sie hilfreiche Veränderungsbewegungen und stärken angstfreie
Umsetzung von Selbstorganisation in
Ihrem Unternehmen.

¤ 575,00
WEITERE INFOS UND TERMINE: www.janusteam.de

(zzgl. Mehrwertsteuer + Hotelkosten)
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TRENDWERKSTATT WORKSHOP

TRENDWERKSTATT WORKSHOP

MODERNE ORGANISATIONSENTWICKLUNG –
AGILER WERDEN, HOW TO DO?

DYNAMIC FACILITATION – WENN’S SCHLAGARTIG KLAR
UND ÜBERRASCHEND EINFACH WIRD.

Wir begleiten im Moment viele unserer Kunden bei den
ersten Schritten in agilere Zusammenarbeitssysteme, erarbeiten und entwickeln gemeinsam, was Mitarbeiter und Führungskräfte zum Starten brauchen.

Dynamic Facilitation ist eine Moderationsmethode für (hoch)
konfliktäre Themen mit (scheinbar) wenig Aussicht auf
Einigung. Durch eine neue Qualität des Zuhörens und Nach
fragens entsteht eine verblüffend einfache und zugleich
intensive Art des Dialoges. Wenn Sie als interner oder externer Moderator häufiger in solchen Situationen gefordert
sind, dann sind Sie in unserem zweitägigen Workshop richtig.

Wenn Sie erfahren möchten, wie ein guter Start gelingt und
wie sich agile OE-Projekte von klassischen OE-Projekten
unterscheiden, welche konkreten Schritte und Phänomene
häufig zu beobachten sind und welche Indikatoren Ihnen
sehr konkret helfen zu entscheiden, wozu die Zeit „reif“ ist
und wie weit man gehen kann und darüber hinaus noch an
einer Übersicht über die Bandbreite der am häufigsten praktizierten agilen Zusammenarbeitssysteme und deren Einsatzmöglichkeiten interessiert sind – sind Sie hier richtig.

WEITERE INFOS UND TERMINE: www.janusteam.de

GEWINN FÜR IHR UNTERNEHMEN
Nach diesem Workshop
»» haben Sie fundierte Ideen und Handlungsoptionen, wie Sie in Ihrer Organisation Führung und Zusammenarbeit
auf neue Beine stellen können,
»» kennen Sie wichtige Interventionen und
Phänomene, die in der Transformation
hilfreich sind oder die es auszuhalten
gilt,
»» haben Sie sich einen Überblick verschaffen können, wie es andere machen
und was für Ihre Organisation gut möglich ist.

¤ 1.575,00

(zzgl. Mehrwertsteuer + Hotelkosten)

Im Rahmen dieses Workshops lernen die Besonderheit dieser
erfolgreichen Methode Schritt für Schritt kennen und anwenden, wissen wann sie geeignet ist, wie Sie sie mit dem Auftraggeber vorbereiten und in der Gruppe einführen und erleben die besondere Rolle des Moderators.

WEITERE INFOS UND TERMINE: www.janusteam.de

GEWINN FÜR IHR UNTERNEHMEN
Der Einsatz dieser Methode befähigt Ihre
Führungskräfte und internen Organisa
tionsberater, mit Teams und Abteilungen
Lösungen zu erarbeiten, die (wieder)
Zuversicht für gute Ergebnisse wecken,
alle vorhandenen Vorstellungen »unter
einen Hut« bekommen und wirklich
getragene neue Einigungen erzielen.

¤ 1.575,00

(zzgl. Mehrwertsteuer + Hotelkosten)

TRENDWERKSTATT THEMENTAG

TRENDWERKSTATT WORKSHOP

STÄRKENORIENTIERUNG –
HALT(UNG) IN DER VERÄNDERUNG.

MEDIATIONSKOMPETENZ FÜR DEN ALLTAG –
KONFLIKTLÖSUNG 3.0.

Die aktuellen Anforderungen im Berufsalltag sind hoch:
VUKA-Welt, Digitalisierung, rasant wachsendes Tempo und
vielfältige Veränderungen... Das Bewusstsein über die eigenen Stärken ist gerade vor diesem Hintergrund ein kostbares
Gegengewicht, das Sicherheit und Orientierung gibt. Denn:
Wer seine Stärken kennt, kann mit Kraft und Zuversicht in
Veränderungssituationen agieren und mit komplexen Fragestellungen umgehen.

Gerade in den neuen, flexibleren Formen der Zusammen
arbeit, bei denen der Trend in Richtung kooperativer Selbst
organisation in agilen Teams, Netzwerken und Projekten
geht, ist es entscheidend, Konflikten konstruktiv zu begegnen. Leichter gesagt, als getan?! Ja, das stimmt, aber …

Gehen Sie mit uns gemeinsam auf Entdeckungsreise rund um
das Thema Stärke und Talent. Aufbauend auf einem ausführlichen Gallup StrengthsFinder®-TOP5-Stärkenprofil für jeden
Teilnehmer werden uns mit Hilfe unterschiedlicher Methoden
und viel eigenem Erleben mit unterschiedlichen Aspekten
aus dem Bereich Stärkenorientierung beschäftigen.

WEITERE INFOS UND TERMINE: www.janusteam.de

GEWINN FÜR IHR UNTERNEHMEN
Wenn Sie daran interessiert sind,
»» eine Idee zu bekommen, wie Sie eine
stärkenorientierte Kultur etabieren
können,
»» Stärken und Talente der einzelnen
Mitarbeiter und Führungskräfte bestmöglich genutzt werden und
»» Sie die Handlungsfelder in Ihrem Unternehmen kennen wollen, in denen Stärkenorientierung sowie die dazugehörige
innere Haltung kraftvolle Hebel sein
können,
»» dann gönnen Sie sich und / oder Ihren
Führungskräften diesen Tag.

¤ 575,00

(zzgl. Mehrwertsteuer + Hotelkosten)

… wir möchten Ihnen im Rahmen dieses Workshops eine
Methode vorstellen, die den Weg tatsächlich ein Stück weit
»leichter« begehbar macht. Mediation (englisch: Vermittlung) ist ein effizientes und unbürokratisches Verfahren, das
sich unkompliziert bei Entschärfung und Lösung von
konflikthaften Situationen einsetzen lässt und in dessen
Zentrum eine klare Struktur und die konstruktive und
lösungsorientierte Art der Gesprächsführung stehen. Und
genau darum geht’s!

WEITERE INFOS UND TERMINE: www.janusteam.de

GEWINN FÜR IHR UNTERNEHMEN
Im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen hin zu agilen Formen der Zusammenarbeit sind Konfliktfähigkeit und Konflikt
bereitschaft Aller ein Muss für eine
gesunde Unternehmenskultur und eine
produktive Zusammenarbeit!
Bereiten Sie sich und alle Mitglieder Ihrer
Organisation darauf vor, gewinnbringend
mit Konflikten umzugehen. Die Stärkung
der Konfliktfähigkeit ist die beste Prophy
laxe, damit die Vernetzung in Ihrem
Unternehmen gelingt und silo-übergreifende Zusammenarbeit gestärkt wird.

¤ 1.275,00

(zzgl. Mehrwertsteuer + Hotelkosten)

40 offene trendwerkstatt

offene trendwerkstatt 41

TERMINE 2019

TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND ANMELDUNG
Preise und Rechnungsstellung
Unsere angegebenen Veranstaltungspreise sind Nettopreise. Reise- und ggf. Hotelkosen sind
in diesem Preis nicht enthalten. Die Rechnungsstellung erfolgt bei Versand der Einladungsunterlagen ca. 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Ein Teilnahmeplatz gilt erst nach Eingang
der schriftlichen Anmeldung als fest gebucht.
Anmeldung
Am einfachsten ist die Anmeldung über unsere Website www.janusteam.de, indem Sie
bei der gewünschten TrendWerkstatt-Veranstaltung 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 Veranstaltungstitel 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 Führungsverantwortung haben.
Rücktrittbedingungen
Bitte haben Sie Verständnis für folgende Regelungen:
Bei Veranstaltungen, die bei Janus in Aying stattfinden
• Bei Abmeldung innerhalb von 14 Kalendertagen vor Veranstaltungsbeginn beträgt die
Stornogebühr 100 % des Veranstaltungspreises. Diese Gebühren entfallen, wenn Sie eine
Ersatzperson melden, die an Ihrer Stelle an der betreffenden Veranstaltung teilnimmt.
Bei Veranstaltungen, die NICHT in Aying stattfinden:
• Bei Abmeldung bis 60 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn entstehen keine Kosten.
• Bei Abmeldung ab dem 59. bis einschließlich 22. Kalendertag vor Veranstaltungsbeginn
stellen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 % des regulären Veranstaltungspreises
in Rechnung.
• Bei Abmeldung innerhalb von 21 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn beträgt die
Stornogebühr 100 % des Veranstaltungspreises. Diese Gebühren entfallen, wenn Sie eine
Ersatzperson melden, die an Ihrer Stelle an der betreffenden Veranstaltung teilnimmt.

TERMINKALENDER TRENDWERKSTATT
FEBRUAR

MAI

SEPTEMBER

Thementag
Agile Führung –
Weil Zukunft bewegt.
22.02.19
Norddeutschland

Workshop
Agile Workhacks – Damit aus
Theorie Praxis wird.
10.05.19
Aying

Workshop
Moderne Organisations
entwicklung – Agil agiler
werden, how to do?
12.09.19–13.09.19
Aying

MÄRZ
Runder Tisch
Dialograum für Praktiker –
Ein Netz im Netz.
12.03.19
Aying
Thementag
Mindfulness und
Performance –
Führungskompetenz
neu denken.
18.03.19
Aying
Thementag
Design Thinking –
Weil Zukunft dynamisch ist.
26.03.19
Aying

APRIL
Thementag
Meine Führungsrolle
im agil(er)en Umfeld –
Katalysator oder
Auslaufmodell?
01.04.19
Aying
Thementag
Stärkenorientierung –
Halt(ung) in der Veränderung.
04.04.19
Norddeutschland

Workshop
Mediationskompetenz
für den Alltag –
Konfliktlösung 3.0.
21.05.19–22.05.19
Aying

JUNI
Workshop
Dynamic Facilitation –
Wenn’s schlagartig klar und
überraschend einfach wird.
04.06.19–05.06.19
Aying

JULI
Thementag
Stärkenorientierung –
Halt(ung) in
der Veränderung.
02.07.19
Aying
Runder Tisch
Dialograum für Praktiker –
Ein Netz im Netz.
10.07.19
Aying
Thementag
Mindfulness und
Performance –
Führungskompetenz
neu denken.
18.07.19
Norddeutschland

OKTOBER
Thementag
Agile Führung –
Weil Führung bewegt.
11.10.19
Aying

NOVEMBER
Thementag
Meine Führungsrolle
im agil(er)en Umfeld –
Katalysator oder
Auslaufmodell?
08.11.19
Aying
Runder Tisch
Dialograum für Praktiker –
Ein Netz im Netz.
12.11.19
Aying
Workshop
Mediationskompetenz
für den Alltag –
Konfliktlösung 3.0.
18.11.19–19.11.19
Aying
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Wachstum & Persönlichkeit
Offene Persönlichkeitsseminare

Auf den nächsten Seiten finden Sie unsere
offenen Seminare zu folgenden Themen:
Gruppendynamik – »Gegen« geht nicht!

49

Konfliktmanagement –
Harmonie ist ’was für Anfänger. 

50

Persönlichkeit und Kommunikation –
(Selbst-)Bewusst kommunizieren.

51

Führung für Potenzialträger – Bereit sein.

52

Führungsstile – Mein Stil. Mein Weg.

53

Führungskraft – Menschen bewegen.

54

Emotionale Kompetenz –
(Auch) Gefühle sind Chef-Sache.

55

Selbstmanagement – (Wieder) Kraftvoll agieren. 

56

Körper, Stimme, Überzeugungskraft –
Ihr Auftritt wirkt.

57

44 offene seminare

offene seminare 45

OFFENE SEMINARE

WIR LIEBEN PERSÖNLICHKEITEN.
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. Wahrscheinlich 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 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 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
vergegenwärtigt, denen Führungskräfte heute ausgesetzt sind. Wir wollen dies nicht
bejammern hier. Denn das wird sich nicht ändern.

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 körperlichen 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, RessourcenManagement, neuerdings auch Neurobiologische Muntermacher. Unsere Teilnehmer dürfen sich
darauf freuen und sich davon überraschen lassen.

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 entwickeln, 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.
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DAS JANUS-RESSOURCENMANAGEMENT IM RAHMEN DER OFFENEN PERSÖNLICHKEITSSEMINARE

LEICHT LERNEN MIT ALLEN SINNEN
Nachhaltiges Lernen ist so eine Sache … Besonders, wenn es weniger um reines Wissen, als
vielmehr um Verhalten, oder – noch anspruchsvoller – um Haltung geht.
Unsere Haltung ist tief in uns verankert, mit guten Gründen, sie zeigt sich auch (und vor
allem) in unserer Körper-Haltung. Daraus folgt: Eine Modifikation oder auch eine Bestärkung
unserer (inneren) Haltung, wirkt sich spür- und sichtbar in unserem Körper aus.
Und umgekehrt:
Körper-Bewusstheit und die Veränderung der körperlichen Möglichkeiten wirken sich
unmittelbar auf innere Haltung, Selbst-Bewusstsein und Ausstrahlung aus.
Aus dieser Erkenntnis heraus – die neurobiologisch mittlerweile gut fundiert ist – haben wir
bei Janus von Anfang an unser Ressourcenmanagement integriert und schrittweise weiter
verfeinert, so dass es heute integraler Bestandteil all unserer Persönlichkeitsseminare ist.
Was ist Ressourcenmanagement?
Das Janus-Ressourcenmanagement ist einmalig im deutschsprachigen Raum. Als fester
Bestandteil jedes Persönlichkeitsseminars findet es morgens und abends, manchmal auch
zwischendurch statt, nimmt aber nichts von der klassischen Seminarzeit weg, die sich
an Verstand und Emotion der Teilnehmer richtet. Es verstärkt, unterstützt und verankert
individuelle Lernerfahrungen auf körperlicher Ebene. Es macht Spaß, erweitert den persön
lichen Spiel-Raum, lädt ein zu neuen Erfahrungen und erweiterten Grenzen.

Mit viel Spaß, kreativ, ohne Druck
Sie werden im Verlauf eines Janus-Seminars Dinge tun, die Sie schon immer mal oder
endlich wieder tun wollten (Bogenschießen, Kampfkunst, Fotografieren, Körperarbeit und
Atemtechnik). Oder Sie machen Erfahrungen, von denen Sie dachten, dass Sie sie nie
(gern) machen würden (Improtheater, Malerei, künstlerischer und spielerischer Ausdruck).
In jedem Fall werden wir Ihnen Impulse geben, die Ihr Leben positiv beeinflussen
(können) und die Nachhaltigkeit Ihrer Veränderungsschritte sichern (helfen). Lassen Sie
sich überraschen!
Mit diesem Zusatzangebot verankern wir den Lernerfolg der Teilnehmer.
Wir sorgen für dessen Nachhaltigkeit und unterstützen zudem betriebliche Bemühungen
bei Gesundheitsvorsorge,
• Stressmanagement und Reduzierung von Krankentagen,
• der Entwicklung starker und charismatischer Persönlichkeiten,
• und – ganz grundlegend – bei der dauerhaften Sicherung der Leistungsfähigkeit
Ihrer Mitarbeiter.
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UNSER ANGEBOT ZUM RESSOURCENMANAGEMENT
IM RAHMEN DER OFFENEN SEMINARE

»GEGEN« GEHT NICHT!

Gruppendynamik – »Gegen« geht nicht.
Selbstorganisierte Körperarbeit: »In diesem einmaligen Setting organisieren und gestalten die Teilnehmer
ihr eigenes körperorientiertes Seminarprogramm. Die Entscheidung über und die Durchführung von – mehr
oder weniger – anspruchsvollen Seminareinheiten, befeuern und beflügeln den Gruppenprozess und
ermöglichen zusätzliche Erkenntnisse und Aha‑Erlebnisse über die persönliche Wirkung und Wirksamkeit
in Gruppen für Jeden.«

Führungskräfte, Mitarbeiter und Mitarbeiter, die zur Führungskraft 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.

Persönlichkeit und Kommunikation – (Selbst-)Bewusst kommunizieren.
Improvisationstheater: »Beim Improvisieren lernen die Teilnehmer auf spielerisch-humorvoller Ebene,
eigene Impulse und die der Spielpartner besser wahrzunehmen, genau zuzuhören, sich ganz spontan oder
über reine Körpersprache zu verständigen.«
Emotionale Kompetenz – (Auch) Gefühle sind Chef-Sache.
Bogenschießen und Kampfkunst: »Sowohl beim Bogenschießen als auch bei der Kampfkunst geht es um
Achtsamkeit, Präsenz, Empathie und Kontakt zu sich selbst. Dies sind alles Aspekte emotionaler Kompetenz.
Innere Themen und Emotionen werden auf der körperlichen Ebene sichtbar (gemacht).«
Konfliktmanagement – Harmonie ist ’was für Anfänger.
Kunst und gestalterischer Ausdruck: »Durch die Arbeit mit Leinwand und Farbe im Seminar gelingt es den
Teilnehmern, den Zugang zu ihrer Kreativität wiederaufzunehmen und dabei Erstaunliches zu erleben.
Diese Freude am Tun öffnet neue Türen und kann unseren Blickwinkel verändern – gerade und ganz besonders im Hinblick auf unsere Konfliktpersönlichkeit.«
Selbstmanagement – (Wieder) kraftvoll agieren.
Bewegung und Intuition: »Die Körperarbeit in diesem Seminar führt unmittelbar zu Stressabbau und
zu einem veränderten Umgang mit eigenem Stress. Die Teilnehmer erhalten ganz nebenbei ein tieferes
Verständnis für die Rolle des vegetativen Nervensystems und Hinweise zur Stärkung ihrer Resilienz
auf Körperebene.«
Führungsstile – Mein Stil. Mein Weg.
Körperhaltung und Atem: »Unmittelbares Erleben, wie sich ein besprochenes Thema anfühlt, steigert
unser innerstes Verständnis dafür. Wir erkennen die Parallelität von Handeln, Denken, Fühlen und Wirken.
Ein Blick auf unsere Aufrichtung und unseren Atem bringt uns mit diesem immerwährenden Prozess in
Kontakt. Fokussiert wird ein erhöhtes / verfeinertes Körperbewusstsein, dass die innere und äußere Haltung
stabilisiert, zu unserem Wohlbefinden beiträgt und unsere Wirkkraft im Alltag stärkt.«
Körper, Stimme, Überzeugungskraft – Ihr Auftritt wirkt.
Taiji-Qi-Gong: »Taiji-Qi-Gong ist ein hocheffektives Werkzeug zum Zentrieren, Regenerieren und Auftanken
welches den Zugriff auf die Ressourcen der eigenen Kraft ermöglicht. Die Teilnehmer entwickeln eine
neue innere und äußere Haltung. Gelassen und in sich ruhend, lernen sie Ihre Energie gezielt freizusetzen.
Diese Erfahrung kann jederzeit wieder abgerufen, und somit ein fester Bestandteil des Arbeitsalltags
werden.«
Führungskraft – Menschen bewegen.
Körperarbeit, Achtsamkeit und (schau-)spielerischer Ausdruck: »Die Muster der jeweils persönlichen
Inszenierung werden bewusstgemacht, und anhand von Szenen aus dem eigenen Führungsalltag spielerisch
überprüft. Jegliches Probehandeln ist erlaubt und erwünscht: Die Regie kann neu vergeben werden und
Rollen anders besetzt. Dabei fungiert die Gruppe immer als sozialer Resonanzraum. Offene Feedbackprozesse
erhöhen das Verständnis der eigenen Wirkung und fördern Empathie.«

GRUPPENDYNAMIK

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 Verhaltensweisen 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, daher unterstützt
dieses Seminar
»» Ihre Führungskräfte bei der Aufgabe, ein
neues Team zu bilden oder zu führen,
indem sie lernen, die richtigen Impulse
für eine optimale Zusammenarbeit von
Anfang an zu setzen,
»» Ihre Mitarbeiter, Blockaden im eigenen
Team schnell zu erkennen, anzu
sprechen, zu bearbeiten und damit die
Produktivität von Arbeitsgruppen
zu erhöhen,
»» alle Teilnehmer dabei, destruktive
Gruppenmuster und -rollen bei
sich und anderen zu erkennen und
gezielt entgegen zu steuern,
»» Projektleiter und -mitarbeiter dabei,
im Dickicht von v erschiedenen
Handlungsoptionen und Interessens
lagen den roten Faden Richtung
Projekterfolg (wieder) zu finden.

RESSOURCENMANAGEMENT
Selbstorganisierte Körperarbeit

TERMINE & ORTE
24.03.19 – 29.03.19
Grainau
14.07.19 – 19.07.19
Ohlstadt
10.11.19 – 15.11.19
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

EXTRA

50 offene seminare

offene seminare 51

HARMONIE IST ’WAS FÜR ANFÄNGER.

(SELBST-)BEWUSST KOMMUNIZIEREN.

KONFLIKTMANAGEMENT

PERSÖNLICHKEIT UND KOMMUNIKATION

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 betrachtet – etwas für weit Fortgeschrittene.

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 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 Konflikten umgehen und was dies für Ihren Alltag bedeutet.
Sie erproben und erlernen Alternativen zu Ihrem bisherigen
Konfliktverhalten und Sie erweitern Ihren Handlungsspielraum, 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 Perspektivenwechsel und kreativ-erfrischende Neuformulierungen
bei eingefahrenen Konflikten?
• Unlösbare Konflikte – Wie erkenne ich sie und wie löse
ich mich von ihnen?

GEWINN FÜR IHR UNTERNEHMEN
Ungelöste Konflikte kosten Unternehmen
Energie und Geld und können dazu führen,
dass Führungskräfte und Mitarbeiter
Motivation und Leistungsfähigkeit verlieren.
Nutzen Sie dieses Seminar, wenn Sie
»» eine wertschätzende und mutige
K
 onfliktkultur 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
a
 ngehen wollen,
»» keine Lust mehr darauf haben, dass
so viel Engagement und Leistungs
bereitschaft durch politisches Verhalten
verloren geht.

RESSOURCENMANAGEMENT
Kunst und gestalterischer Ausdruck

TERMINE & ORTE
27.01.19 – 01.02.19
Ohlstadt
12.05.19 – 17.05.19
Inzell
22.09.19 – 27.09.19
Inzell

¤ 2.300,00

(zzgl. Mehrwertsteuer + Hotelkosten)

EXTRA

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 Zugänge zu Ihrem persönlichen
Auftreten: Authentisches und überzeugendes verbales
Kommunikationsverhalten, klarer und kraftvoller Einsatz der
Stimme und bewusstes Wahrnehmen und Gestalten 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 unverwechselbare Kommunikationskultur zu implemen
tieren. Nutzen Sie dieses Seminar, wenn Sie
»» die Kommunikationskultur Ihres Unternehmens bewusst und aktiv gestalten
möchten,
»» wollen, dass Ihre Mitarbeiter beim
Kunden authentisch und wirkungsvoll
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 Unternehmen
erschließen.

RESSOURCENMANAGEMENT
Improvisationstheater

TERMINE & ORTE
03.02.19 – 08.02.19
Ohlstadt
19.05.19 – 24.05.19
Inzell
25.08.19 – 30.08.19
St. Gilgen am Wolfgangsee
24.11.19 – 29.11.19
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.

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

INFOS UND BUCHUNG

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

Tel. +49 (0)8095 87 338–44
seminare@janusteam.de
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BEREIT SEIN.

MEIN STIL. MEIN WEG.

FÜHRUNG FÜR POTENZIALTRÄGER

FÜHRUNGSSTILE

Manchmal gelingt der Sprung ins kalte Wasser: Besondere
Begabungen oder besonders glückliche Umstände sorgen
dafür, dass ein junger Mensch in erster Führungsverantwortung sofort performt und erfolgreich ist. Darauf verlassen
kann man sich allerdings nicht. Professioneller und fairer ist
eine gute Vorbereitung.

Was ist eigentlich echte, persönliche Autorität? Wann akzeptieren 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.

Gute Führung definiert sich zunehmend durch authentische
Selbsteinschätzung und die Bereitschaft, sich mit sich selbst
auseinanderzusetzen. Sich auf die Führungsrolle vorzubereiten heißt demnach, bereit zu sein, die eigene Persönlichkeit
und zukünftige Rollenanforderungen zu reflektieren und
kritisch abzugleichen.

Ziele
Sie gewinnen Selbstsicherheit für Ihren eigenen Führungsstil,
erlangen gesteigerte Rollenflexibilität und schärfen Ihr Profil
im lebendigen Abgleich von Selbst- und Fremdbild. Eigene
Reaktionen in schwierigen Situationen sind für Sie kein
Rätsel, sondern Teil Ihrer individuellen Führungslandkarte,
die Sie – freundlich – kommunizieren können.
Inhalte und Leitfragen
Mit Ernsthaftigkeit und Spaß erleben die Teilnehmer auf der
Basis unterschiedlicher Methoden das aktive Gestalten von
persönlichen Führungsrollen. Ihre Wirksamkeit wird in der
Gruppe überprüft und individuell daran gearbeitet, womit sie
überzeugen, ohne den Kontakt zu sich selbst zu verlieren.
• Persönliche Werte als Ausgangspunkt – Was kennzeichnet
mein Führungsverständnis? Meinen Wertekanon?
• Gegenseitige Erwartungen – Was will ich erreichen und
was erwartet mein Umfeld von mir?
• Energie, die von Innen kommt – Was ist meine Motivation,
sprich: Was sind meine Motive?
• Situative Führung – Wovon ist mein persönliches
Führungsverhalten abhängig?
• Erfolgsfaktor Führung – Wie steht es um meine
Durchsetzungskraft, meine Entscheidungsfreude
und Konfliktfähigkeit?
• Nicht nur schöne Worte – Was genau meint Mitarbeiter
orientierung und soziale Kompetenz?

GEWINN FÜR IHR UNTERNEHMEN
Dieses Seminar ergänzt oder ersetzt
Inhouse-Angebote zur Qualifizierung Ihres
Führungsnachwuchses. Mit unserem stark
persönlichkeitsorientierten Ansatz
»» signalisieren Sie Ihren Potenzialträgern,
dass Sie nicht nur fordern, sondern
sich auch kümmern. Und wirklich bereit
sind, in Führungskompetenz zu
investieren,
»» erweisen Sie sich als ein Arbeitgeber,
der Ernst macht mit der Förderung
echter (Führungs)Persönlichkeiten in
Ihrem Unternehmen,
»» treffen Sie Zukunftsvorsorge und
gestalten Ihre Unternehmenskultur
(noch mehr) in Richtung Leistungs- UND
Mitarbeiterorientierung,
»» tragen Sie einen erheblichen Teil dazu
bei, dass teure und entmutigende Fehl
entscheidungen über die Besetzung
einer Führungsposition durch eine
Nachwuchskraft vermieden werden.

RESSOURCENMANAGEMENT
Selbstorganisierte Körperarbeit

TERMINE & ORTE
31.03.19 – 04.04.19
Ohlstadt
20.10.19 – 24.10.19
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.

EXTRA

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.

GEWINN FÜR IHR UNTERNEHMEN
Ihre 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.

RESSOURCENMANAGEMENT
Körperhaltung und Atem

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?

TERMINE & ORTE
10.02.19 – 15.02.19
Inzell
14.07.19 – 19.07.19
Inzell
10.11.19 – 15.11.19
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

INFOS UND BUCHUNG

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

Tel. +49 (0)8095 87 338–44
seminare@janusteam.de
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MENSCHEN BEWEGEN.

(AUCH) GEFÜHLE SIND CHEF-SACHE.

FÜHRUNGSKRAFT

EMOTIONALE KOMPETENZ

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.

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
anderen) dann am besten dienen, wenn sie eigene Emotionen und die anderer wahrnehmen und ins Spiel bringen.

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 Verhaltensweisen 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 Kommunikationsebene 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 Führungskraft auch mal »nur« mitzugehen?

GEWINN FÜR IHR UNTERNEHMEN
Wir arbeiten mit diesem Seminar am Kern
von Führung als Interaktionsgeschehen.
Ermöglichen Sie es Ihren Führungskräften,
wenn Sie dafür sorgen wollen, dass in
Ihrem Unternehmen
»» wirklich wirksam geführt wird,
»» weniger ineffiziente Schleiertänze
zwischen Führenden und Geführten
stattfinden,
»» Missverständnisse und Konflikte
zwischen Führungskräften und Mitarbeitern seltener werden,
»» souveräner und zieldienlicher mit
Unterschiedlichkeiten umgegangen
wird,
»» Bedürfnis- und Motivationsmuster
erkannt, reflektiert und wirksam im
Führungsalltag genutzt werden.

RESSOURCENMANAGEMENT
Körperarbeit, Achtsamkeit
und (schau-)spielerischer Ausdruck

TERMINE & ORTE
24.03.19 – 29.03.19
Inzell
30.06.19 – 05.07.19
St. Gilgen am Wolfgangsee
17.11.19 – 22.11.19
Grainau

¤ 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.

EXTRA

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 das 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
emotionale Reaktionen anderer kein Buch mit sieben Siegeln
mehr für Sie, sondern werden versteh- und beeinflussbar.
• Meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse – Wie bin ich mit
ihnen in guter Verbindung, auch in herausfordernden
Situationen?
• Rote Knöpfe – In welchen Situationen reagiere ich mit
Angriff, Flucht oder Erstarrung? Und wie kann ich meinen
Handlungsspielraum wiederfinden?
• Wut, Ärger, Frust – Wie kann ich damit bei mir und
anderen umgehen? Wie funktioniert hilfreicher Selbst
dialog bei inneren Konflikten?
• Gewaltfreie Kommunikation – Welche innere Haltung und
Sprache führen zu Verständigung und Kooperation?
• Empathie – Welche Wirkung hat sie und wie entwickle 
ich sie?
• Neurowissenschaft und Führungspraxis – Wie beeinflussen
sich Körper, Verstand und Emotionen gegenseitig?

GEWINN FÜR IHR UNTERNEHMEN
Unternehmen, deren Alltag von Komplexität, Unsicherheit / häufigen Veränderungen
geprägt ist, entwickeln sich nachhaltiger,
wenn sie die damit einhergehenden Emotionen der Beteiligten konstruktiv nutzen.
Dieses Seminar ist nützlich für Ihr Unternehmen, wenn Sie
»» sich reife Führungs- und Mitarbeiterpersönlichkeiten 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 verhandeln und Konflikte lösen.

RESSOURCENMANAGEMENT
Bogenschießen und Kampfkunst

TERMINE & ORTE
10.02.19 – 15.02.19
Hofbieber / Rhön
07.07.19 – 12.07.19
Hofbieber / Rhön
24.11.19 – 29.11.19
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

INFOS UND BUCHUNG

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

Tel. +49 (0)8095 87 338–44
seminare@janusteam.de
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(WIEDER) KRAFTVOLL AGIEREN.

IHR AUFTRITT WIRKT.

SELBSTMANAGEMENT

KÖRPER, STIMME, ÜBERZEUGUNGSKRAFT

Immer mehr Verantwortungsträger brennen aus, verlieren
schleichend ihre persönliche Orientierung und ihre Handlungsenergie. 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 Stimmigkeit und Leidenschaft in ihrem Handeln dauerhaft
zu erhalten.

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

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 Orien
tierung 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 Energieund Kräftehaushalt? Gibt es eine – bislang unbeachtete –
Realität, der Sie sich stellen sollten? Leben Sie halbwegs im
Einklang: mit Ihren Werten, Ihren Bedürfnissen, Ihren Talenten? 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 NeuEntscheidungen getroffen. Sie erhalten
Führungskräfte zurück, die
»» (eher) wissen, was Sie wollen und bereit
sind, dafür einzutreten,
»» vielleicht ihre Position kritisch hinterfragen 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 Leistungsträger in dieses Seminar. Denn: Jeder
braucht mal eine Auszeit … und kommt
gestärkt aus ihr zurück!

RESSOURCENMANAGEMENT
Bewegung und Intuition

TERMINE & ORTE
10.03.19 – 15.03.19
Ohlstadt
30.06.19 – 05.07.19
Dierhagen
13.10.19 – 18.10.19
Grainau

¤ 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.

EXTRA

Ziele
Spür- und sichtbare Stabilität, körperliche Präsenz, gepaart
mit Dynamik, Stimmkraft, Resonanz und einer klaren inneren
Haltung – das alles lässt sich tatsächlich erlernen. Allerdings
nicht aus Büchern oder in Vorträgen, sondern am besten
praxisorientiert im geschützten Raum und mit Unterstützung
durch eine sehr erfahrene Trainerin, die Gruppe und den
Einsatz der Videokamera.
Das Seminar bietet Ihnen den Entwicklungsrahmen, um
künftig verschiedensten Belastungssituationen (Verhand
lungen, Präsentationen, Vertriebsgesprächen, Konflikt
gesprächen, kritischen Führungssituationen …) körperlich,
stimmlich und mental gerecht zu werden. Sie erlernen den
produktiven Umgang mit Stress und Lampenfieber, erfahren
einen Zugewinn an Souveränität und Ausdruckskraft und
gewinnen so im Wortsinne Stabilität in
»Rampenlicht-Situationen«.
Inhalte und Leitfragen
Durch intensive Feedbackschleifen in unterschiedlichen
Settings reflektieren Sie Ihre persönliche Wirkung und arbeiten so an Ihrem persönlichen Weg zu mehr Souveränität und
Überzeugungskraft. Zahlreiche alltagstaugliche Übungen
setzen dort an, wo Sie etwas verändern möchten. Durch die
Reflexion Ihrer inneren Haltung lernen Sie zudem, Blockaden
zu überwinden und damit Ihre Präsenz zu erhöhen.
• Körpersprache – Wie entwickele ich im Wortsinn Stand
festigkeit und Stabilität? Wie überzeuge ich durch eine
klare Gestik und eine offene Haltung?
• Kontakt – Wie gehe ich in Kontakt zu meinen Zuhörern,
meinen Mitarbeitern, meinem Publikum?
• Stimme – Wie erreiche ich meine Zuhörer emotional? Wie
erweitere ich Stimmvolumen, Resonanz und Klang?
• Innere Haltung – Wie überzeugt bin ich selbst von dem,
was ich zu sagen habe? Was ist mein Auftrag und welche
Blockaden behindern meinen Auftritt?
• Transfer in den Alltag – Was ist mein persönliches Übungsprogramm für Körper und Stimme im beruflichen Kontext?

GEWINN FÜR IHR UNTERNEHMEN
Sie hören auf, Ihren Führungskräften und
Leistungsträgern »mehr Selbstbewusstsein» zu predigen. Stattdessen bieten Sie
ihnen mit diesem Seminar konkrete Hilfestellung dabei,
»» Ihr Unternehmen wirkungsvoll, an
gemessen und authentisch in diversen
Kommunikationssituationen zu
(re-) präsentieren,
»» sich selbst und ihrer körperlichen und
stimmlichen Wirkung bewusst zu
werden und souverän, sicher und
authentisch aufzutreten,
»» ihre Stresskompetenz zu steigern, um
auch in Belastungssituationen gelassen
und fokussiert zu bleiben,
»» durch mehr Überzeugungskraft Mitarbeiter besser zu motivieren und zu
führen.

RESSOURCENMANAGEMENT
Taiji-Qi-Gong

TERMINE & ORTE
27.01.19 – 31.01.19
Ohlstadt
12.05.19 – 16.05.19
Inzell
15.09.19 – 19.09.19
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

INFOS UND BUCHUNG

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

Tel. +49 (0)8095 87 338–44
seminare@janusteam.de
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Methodik & Profession
Offene Methodenseminare und
der Studiengang Coaching

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere
Studiengang Coaching-Angebote zu diesen Themen:
Studiengang Coaching –
Rollenklar, reif, methodisch versiert.

60

Methodik des Einzelcoaching –
Beraten ohne Ratschlag.

64

Methodik des Teamcoaching –
Von der Arbeitsgruppe zum Hochleistungsteam.

65

Supervision –
Boxenstopp Intensiv für Coaches.

66
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STUDIENGANG COACHING

ROLLENKLAR, REIF, METHODISCH VERSIERT.

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 konzipiert.

Person …
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.

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 wird?
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, Eingefahren
heiten, Standardstrategien … Eigene, gezielte Persönlichkeitsentwicklung ist deshalb
seit 1996 fester Bestandteil des Janus Studiengang Coaching.
… und Profession
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 Sie als Coach Wirksamkeit
gewinnen.
Dies geschieht in den anspruchsvollen 5-tägigen Methodenseminaren:
• Methodik des Einzelcoaching – Beraten ohne Ratschlag
• Methodik des Teamcoaching – Von der Arbeitsgruppe zum Hochleistungsteam
In mindestens drei Supervisionen reflektieren Sie Ihre Erfahrungen im Coaching
und coachen und beraten andere angehende Coaches unter Supervision.
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Das Besondere
Um Ihnen ein möglichst realitätsnahes und sehr erfahrungsorientiertes Lernen zu ermög
lichen, arbeiten wir in unseren Methodenseminaren und den Supervisionen in besonderen
Settings. Hierbei erhalten Sie immer wieder die Chance, unter Anleitung und Begleitung
des Lehrcoaches in kurzen Live-Sequenzen mit »echten« Klienten zu arbeiten – entweder
mit Einzelpersonen oder kleinen Gruppen – und Ihre Arbeitssitzungen im Anschluss
zu reflektieren.

Ihren Abschluss machen Sie im Rahmen der letzten Supervision. Hierfür geben Sie im Vorfeld
eine schriftliche Arbeit zu einem Thema ab, das Sie mit dem Lehrcoach bei einer der vorangegangenen Supervisionen besprochen und vereinbart haben und führen dann vor Ort eine
Live‑Sequenz durch, die in Ihrer Arbeit beschrieben wurde. Eigene Klienten müssen Sie nicht
akquirieren, in den Supervisionen arbeiten Sie und alle anderen Studiengangsteilnehmer
miteinander.
Ihr Zertifikat erhalten Sie bei erfolgreicher Teilnahme am Studiengang in Ihrer
Abschluss-Supervision.

Der Ablauf

Seminar I

Seminar II

Seminar III

Seminar IV

Persönlichkeit

Methodik

Persönlichkeit

Methodik

1. SUPERVISION

2. SUPERVISION

ABSCHLUSS

3. SUPERVISION

Die Dauer eines gesamten Studienganges liegt je nach Planung und Bedarf zwischen 1,5 u
 nd 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.
Den zeitlichen Ablauf Ihrer Ausbildung gestalten Sie selbst, an dieser Stelle unterscheiden wir
uns von vergleichbaren Coaching-Instituten. Sie wählen sich die Termine aus unserem
Angebot, die am besten zu ihrem persönlichen Terminkalender passen und bestimmen damit
auch die Dauer Ihres Gesamtstudienganges selbst.
In den meisten Fällen liegt die Dauer des Studienganges bis zum Abschluss erfahrungsgemäß
zwischen 1,5 und 2 Jahren.
Im Rahmen des Studienganges besuchen Sie insgesamt 4 Seminare und (mindestens)
drei Supervisionen aus unserem Angebot.
Die Seminare setzen sich zusammen aus zwei Persönlichkeitsseminaren, die wir passgenau
gemeinsam mit Ihnen auswählen, sowie den beiden genannten Methodenseminaren
»Methodik des Einzelcoaching« und »Methodik des Teamcoaching«.

Die Zielgruppe
Unser Studiengang Coaching richtet sich an angehende interne Coaches / Berater, die sich
(noch) weiterqualifizieren möchten, an Personalentwickler, die ihre Kompetenz gezielt
erweitern wollen und an Führungskräfte, die Coaching gerade in agilen Systemen als wesentlichen Bestandteil ihrer Rolle erkannt haben.
Gewinn für Ihr Unternehmen
Mit mehr Haltung und Persönlichkeit und weniger antrainiertem methodischen Wissen:
Das ist der Janus-Studiengang Coaching
• Persönlichkeitsentwicklung und methodische Qualifizierung gehen Hand in Hand.
Methoden folgen der Persönlichkeit. Unsere Teilnehmer lernen zentrale methodische
Ansätze kennen und konzentrieren sich auf die professionelle Gestaltung der
Coaching‑Phasen und ihrer Coaching‑Rolle. Sie reifen als Mensch und Coach.
Üben geht vor studieren.
• Führungskräfte und angehende professionelle Coaches lernen gemeinsam. Weil ihre Rollen
immer ähnlicher werden. Janus hat dies von Anfang an in seinem Studiengang Coaching
verankert. Er richtet sich explizit (auch) an die moderne Führungs-Kraft.
• Jeder Studiengang ist ein Unikat und wird individuell zusammengestellt. So funktioniert
heute Lernen. Der Teilnehmer hat die Wahl zwischen zahlreichen persönlichkeits
orientierten Seminaren und Methodenseminaren. Dabei wird er von vertrauten Trainern
jederzeit beraten.
• Es gibt keine feste Studiengruppe. Man begegnet immer wieder neuen, interessanten
Menschen und trifft Mitstreiter, Kollegen, (neu gewonnene) Freunde in den Supervisionen
und Methodenseminaren.
• Janus steht im deutschsprachigen Raum alleine mit einem wirklich ganzheitlichen Lernkonzept, welches Kognition, Emotion und die körperliche Ebene gleichermaßen anspricht.
Ressourcenmanagement ist integraler Bestandteil aller persönlichkeitsorientierten
Janus‑Trainings.

In den ergänzenden Supervisionen liegt der Fokus stark auf Praxislernen, Fallbearbeitung
und kollegialem Austausch, so dass sichergestellt ist, dass der Transfer der erlernten Inhalte
in die Praxis einfach und leicht gelingt und Sie möglichst schnell die nötige Sicherheit für
unterschiedliche Coachingsituationen gewinnen. Die Option einer zusätzlichen Supervision
steht Ihnen jederzeit offen.
Start für den Studiengang ist immer der Besuch des ersten Persönlichkeitsseminars aus
Ihrem individuellen Gesamtprogramm, wir empfehlen das Seminar »Gruppendynamik –
Gegen geht nicht!«.

INFOS UND BUCHUNG
Tel. +49 (0)8095 87 338–55
studiengang@janusteam.de
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BERATEN OHNE RATSCHLAG.

VON DER ARBEITSGRUPPE ZUM HOCHLEISTUNGSTEAM.

METHODIK DES EINZELCOACHING

METHODIK DES TEAMCOACHING

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 Außendienstler 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.

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 Führungskraft – IMMER auch Teil der Dynamik ist, die man gestalten
möchte.

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?

GEWINN FÜR IHR UNTERNEHMEN
Wollen Sie wirklich, dass Ihre Führungskräfte 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 Lebensfreundlichkeit 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.

TERMINE & ORTE
10.11.19 – 15.11.19
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 87 338–55
studiengang@janusteam.de

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 Teamcoach. 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
Teamdynamiken, 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 Teamcoach? 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?

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 gruppen
dynamische 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 Schiedsrichter oder Entscheider sind, sondern
auch Prozessbegleiter und Coach von
Hochleistungsteams.
Wegen der Komplexität der Geschehnisse
in diesem Seminar und der hohen Anforderungen 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!

TERMINE & ORTE
14.07.19 – 19.07.19
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 87 338–55
studiengang@janusteam.de
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BOXENSTOPP INTENSIV FÜR COACHES.

SUPERVISION

TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND ANMELDUNG

Um als Profi 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!

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.

Ziele
Sie gewinnen Sicherheit, lernen, sich selbst immer besser
einzuschätzen und zu verstehen und erweitern Ihr Verhaltensund Methodenrepertoire. Als angehender Coach reflektieren
und erfahren Sie, warum und auf welche Weise Ihre konkreten Coachings gelungen und auch einmal misslungen sind
und was das vielleicht mit Ihnen persönlich zu tun hat.
Sie hinterfragen Ihr Beraterverhalten und können sich Unterstützung für schwierige Beratungssituationen holen.

GEWINN FÜR IHR UNTERNEHMEN
Ihre internen Berater und Coaches
»» erfahren kontinuierliche Entwicklung
entlang des eigenen Weiterbildungsbedarfs,
»» profitieren vom lebendigen Austausch
mit Kollegen aus anderen Unternehmen,
»» kehren gestärkt zurück und wirken
stärkend in Ihr Unternehmen hinein.
Für Coaches im Rahmen des Janus
Studiengangs Coaching ist die Teilnahme
am Boxenstopp im Sinne einer Supervison
verpflichtend.
Teilnahmeberechtigt sind Sie, wenn Sie
bereits ein Seminar aus der Seminarreihe
Persönlichkeiten besucht haben.

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.

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 p
 sychisch 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.

• 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
06.05.19 – 08.05.19
München
16.09.19 – 18.09.19
München
09.12.19 – 11.12.19
München

¤ 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 87 338–55
studiengang@janusteam.de

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 Kalendertage vor Seminarbeginn entstehen keine Kosten.
• Bei Abmeldung ab dem 59. bis einschließlich 22. Kalendertag vor Seminarbeginn stellen
wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 % des regulären Seminarpreises in Rechnung.
• Bei Abmeldung innerhalb von 21 Kalendertagen vor Seminarbeginn beträgt die Storno
gebühr 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.
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TERMINE 2019

SEMINARKALENDER
TERMINE 2019
JANUAR

MÄRZ

JUNI

AUGUST

NOVEMBER

Körper, Stimme,
Überzeugungskraft
27.01.19–31.01.19
Ohlstadt

Selbstmanagement
10.03.19–15.03.19
Ohlstadt

Führungskraft –
Menschen bewegen
30.06.19–05.07.19
St. Gilgen am Wolfgangsee

Persönlichkeit und
Kommunikation
25.08.19–30.08.19
St. Gilgen am Wolfgangsee

Führungsstile
10.11.19–15.11.19
Inzell

Konfliktmanagement
27.01.19–01.02.19
Ohlstadt

FEBRUAR

Führungskraft –
Menschen bewegen
24.03.19–29.03.19
Inzell
Gruppendynamik
24.03.19–29.03.19
Grainau

Selbstmanagement
30.06.19–05.07.19
Dierhagen

JULI

Persönlichkeit und
Kommunikation
03.02.19–08.02.19
Ohlstadt

Führung für Potentialträger
31.03.19–04.04.19
Ohlstadt

Emotionale Kompetenz
07.07.19–12.07.19
Hofbieber / Rhön

Emotionale Kompetenz
10.02.19–15.02.19
Hofbieber / Rhön

MAI

Führungsstile
14.07.19–19.07.19
Inzell

Supervision
06.05.19–08.05.19
München

Gruppendynamik
14.07.19–19.07.19
Ohlstadt

Körper, Stimme,
Überzeugungskraft
12.05.19–16.05.19
Inzell

Methodik des
Teamcoaching
14.07.19–19.07.19
Ohlstadt

Führungsstile
10.02.19–15.02.19
Inzell

Konfliktmanagement
12.05.19–17.05.19
Inzell
Persönlichkeit und
Kommunikation
19.05.19–24.05.19
Inzell

SEPTEMBER
Körper, Stimme,
Überzeugungskraft
15.09.19–19.09.19
Inzell

Gruppendynamik
10.11.19–15.11.19
Ohlstadt
Methodik des
Einzelcoaching
10.11.19–15.11.19
Ohlstadt

Supervision
16.09.19–18.09.19
München

Führungskraft –
Menschen bewegen
17.11.19–22.11.19
Grainau

Konfliktmanagement
22.09.19–27.09.19
Inzell

Emotionale Kompetenz
24.11.19–29.11.19
Hofbieber / Rhön

OKTOBER

Persönlichkeit und
Kommunikation
24.11.19–29.11.19
Inzell

Selbstmanagement
13.10.19–18.10.19
Grainau
Führung für Potentialträger
20.10.19–24.10.19
Inzell

DEZEMBER
Supervision
09.12.19–11.12.19
München

Janus GmbH & Co. KG
Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung
Mühlenweg 1, 85653 Aying
Tel. +49 (0)8095 87338-0, Fax +49 (0)8095 87338-10
team@janusteam.de
www.janusteam.de
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