Der ideale Betrieb - „Kopf oder Zahl?“

!
Seminar für Geschäftsführer, Personalentwickler, Mitarbeiter und Teamleiter
!

Der monetäre Mehrwert galt in der Vergangenheit, und gilt für viele Betriebe heute
noch, als erklärtes Ziel des Wirtschaftens. In der Gegenwart gibt es Initiativen, die das
Ziel des Wirtschaftens in der Entwicklung eines gemeinwohlorientierten, brüderlichen
Handelns bzw. Bilanzierens sehen.

!

Welche Rolle spielt im Zeitalter der Digitalisierung, das im Zusammenhang mit den
zunehmenden seelischen Erkrankungen steht, in der Zukunft die solide Entwicklung des
menschlichen Bewusstseins? Welche Impulse oder Übungen braucht es, um sich von
„alten“ Denkweisen zu lösen und sich neuen Ideen bzw. Idealen hinsichtlich einer
ganzheitlich orientierten Unternehmensführung hinzuwenden?

!

Ein Stück Holz wird duch die Geschicklichkeit des Schreiners „mehr wert“. Aus sich selbst
heraus wird es sich jedoch kaum zu einen Stuhl entwickeln können. Zuvor braucht es den
Menschen, sowie eine Idee, die gedacht und praktisch umgesetzt werden kann.

!

Welche Idee bzw. welches Ideal braucht es für den Mitarbeiter, damit dieser bei sich
selbst einen seelisch-geistigen „Mehr-Wert“ entwickeln kann? Welche Rolle spielt dabei
die Entwicklung von Selbst-Führungs-Komptenz bzw. innerer Ruhe und die Entwicklung
von Werten oder Tugenden? Wie arbeiten wir zukünftig so zusammen, dass am Ende
unseres Arbeitslebens nicht eine Sinnesleere, Enttäuschung, Ärger oder gar Krankheit das
Ergebnis unseres Tuns sind, sondern ein jeder in der Seele erkraftet - im individuellen Sein
„Mehr-Wert“ - sich in den Ruhestand verabschiedet?

!

Welche Chancen bietet uns dabei eine zeitgemäße Yogaübungsweise, im Sinne einer
gesundheitlich-ethisch orientierten sozialen Ausgestaltung?

!

Ihr Unternehmen - ein Ort menschlicher, kultureller, fachlicher, gemeinwohlorientierter
und betriebswirtschaftlicher Entwicklung.

!!
!

Das Semiar findet am Samstag, 21. Oktober 2017 zwischen 10 und 16 Uhr in der
Stahlbau-Lounge der Firma Haller - Industriebau in 78056 VS - Schwenningen statt.

!

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

!
Fragen richten Sie bitte an:
Frieder Bauer, info@gesund-im-betrieb.com oder Tel: 07732 / 943283.

!
!
!

