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Ihre	  Chance	  auf	  eines	  der	  	  10	  kostenlosen	  Tages-‐Seminare	  	  
(Berücksichtigung	  nach	  Eingang	  der	  Anmeldungen.	  Der	  Rechtsweg	  ist	  ausgeschlossen.)	  
zum	  Thema:	  

Centered	  Leadership	  

In	  einem	  Tages-‐Seminar	  geben	  wir	  Ihnen	  einen	  Überblick	  über	  Centered	  Leadership	  und	  Anregungen	  für	  
eine	  zukunftsfähige	  Unternehmens-‐	  und	  Führungskultur.	  

	  
Menschen	  -‐	  Werte	  -‐	  Prozesse	  -‐	  Organisationen	  -‐	  Identität	  
 Anhand	  dieser	  fünf	  Dimensionen	  zeigen	  wir	  Ihnen,	  wie	  Sie	  eine	  zukunftsfähige	  Unternehmens-‐	  und	  

Führungskultur	  entwickeln	  können.	  	  Ihre	  Qualität	  und	  Balance	  ist	  dabei	  für	  den	  Erfolg	  Ihres	  
Unternehmens	  von	  grundlegender	  Bedeutung.	  	  

 Langfristig	  motiviert	  und	  produktiv	  sind	  Mitarbeiter	  viel	  eher,	  wenn	  sie	  in	  einem	  kooperativen	  Umfeld	  
arbeiten	  und	  Wertschätzung	  durch	  den	  Vorgesetzten	  erfahren.	  

	  

	  
	  
Unser	  Tages-‐Seminar	  ist	  eine	  Kompaktversion	  unseres	  Centered	  Leadership	  Konzeptes.	  	  
	  
Sie	  erleben	  die	  Centered	  Leadership	  Module	  und	  erhalten	  so	  einen	  guten	  Eindruck	  von	  der	  Wirkung	  und	  
den	  vielfältigen	  Einsatzmöglichkeiten	  für	  sich	  und	  in	  Ihrem	  Unternehmen.	  In	  diesem	  Informationsworkshop	  
erleben	  Sie	  aktiv	  den	  Wandel	  durch	  Einbeziehung	  von	  Mitarbeitern	  und	  organisatorischen	  Aspekten	  zu	  
verankern.	  
	  
Wer	  ist	  angesprochen?	  
Geschäftsführer,	  Personalleiter,	  Personalentwickler,	  Bereichsleiter,	  Seminareinkäufer,	  Unternehmer.	  Bis	  zu	  
10	  Teilnehmer	  in	  Ihrem	  Hause,	  haben	  die	  Möglichkeit	  	  kostenlos	  dieses	  Probe-‐Tages-‐Seminar	  zu	  erleben.	  
	  
Warum	  ist	  das	  Seminar	  kostenlos,	  werden	  Sie	  sich	  fragen?	  	  
Gerne	  geben	  wir	  Ihnen	  die	  Gelegenheit,	  unsere	  Leadership-‐Seminare	  zu	  erproben.	  Dieses	  Tages-‐Seminar	  
bietet	  einen	  Ausschnitt	  aus	  unseren	  erfolgreichen	  Unternehmens-‐	  und	  Führungsseminaren.	  Damit	  heben	  
wir	  uns	  von	  den	  Mitbewerbern	  ab	  und	  ermöglichen	  Ihnen,	  uns	  ohne	  Verpflichtung	  zu	  testen.	  

	  
Termine	  und	  Durchführung	  
Termine	  und	  Durchführung	  erfolgen	  nach	  Absprache.	  
Die	  Durchführung	  in	  Ihrem	  Hause	  erfolgt	  kostenfrei,	  
für	  eine	  externe	  Durchführung,	  z.	  B.	  	  in	  einem	  Hotel,	  	  
berechnen	  wir	  pro	  Teilnehmer	  eine	  Tagungspauschale	  von	  €	  99,00.	  
Es	  gelten	  die	  MCG-‐AGB.	  

	  
	  
Melden	  Sie	  gleich	  an	  unter	  „info@mcg-‐fasch.de“	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Sie!	  


