
SEMINAR

Ein weiterführendes Seminar für Absolventen* des FUTURE-Leadership- 
Trainings sowie Absolventen von FUTURE-Ausbildungen,  
die ihre Leadership-Kompetenz maßgeblich vertiefen möchten.

Ein scheinbares Paradoxon als Basis für ein gelingendes Leben

Reich beschenkt durch  
die Konflikte meines Lebens!
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Reich beschenkt durch die Konflikte meines Lebens!

Ein scheinbares Paradoxon als Basis für ein gelingendes Leben

Wer will schon einen Konflikt? Gern gehen wir dem aus dem Weg. Die grundlegende Spannung 
und das Ungelöste bleiben jedoch. Hartnäckig. Weil der eigentliche Sinn des Konflikts der ist, 
dass Wesentliches in die Entwicklung will, dass Fähigkeiten ausgebaut und brachliegende 
Potenziale entdeckt werden wollen. 

Und danach ist es meist viel besser als es je zuvor war. Dann sagen wir „so ein Glück, dass 
mir oder uns das passiert ist“.

In diesem Seminar wollen wir uns befähigen, leichten Herzens und mit größter Kompetenz 
Konflikte an der Wurzel zu packen und einer stimmigen Lösung zuzuführen.

Die Zielgruppe 
Als weiterführendes Seminar für Absolventen des FUTURE-Leadership-Trainings „Führen 
durch Mensch-Sein“ und Teilnehmern von unternehmensinternen FUTURE-Leadership- 
Trainings sowie Absolventen von FUTURE-Ausbildungen, die ihre Leadership-Kompetenz 
maßgeblich vertiefen möchten. 

Das Ziel 
•  Sie bekommen ein tiefes Verständnis über die Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten 

in jedem Konflikt. 

•  Sie sind fähig, aktiv und mit leichtem Herzen mit Spannungen und inneren und äußeren 
Konflikten umzugehen. Sowohl im beruflichen Kontext als auch ganz persönlich.

•	 	 Sie nehmen sich drei Tage Zeit für sich und ihre drängenden Themen.

Der Nutzen
• Eine neue Sichtweise stellt sich ein:  Konflikte sind nichts anderes als die Aufforderung, 

genau hinzusehen was weiterentwickelt sein will. Das macht den Umgang damit leicht 
und Lösungen zeigen sich. 

• Ein vertieftes Verständnis von den Grundprinzipien des Lebens und deren Wirkungswei-
se. Damit entstehen stimmige Lösungen und es wird richtig gut!

• Kompetente und wirkungsvolle Begleitung in der Lösung und Bearbeitung von konkreten 
Konfliktsituationen.

Die Inhalte 
• Grundlagen über Konfliktarten und Konfliktdynamiken

• Unterstützende Methoden zur Weiterentwicklung der eigenen Konfliktfähigkeit

• Erkennen von Entwicklungschancen am eigenen Beispiel

• Bearbeitung und Lösung konkreter Themen 

* Als modernes Unternehmen legen wir großen Wert auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. In unseren 
Publikationen wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur die männliche Form eines Begriffs benutzt. Selbstverständ-
lich bezieht sich dieser Begriff sowohl auf weibliche wie auch auf männliche Personen.
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