
A K A D E M I E

Mindful Leadership 
Training

Entwicklung von inneren Kompetenzen zum 
kreativen Umgang mit Wandel, Komplexität 
und neuen Anforderungen unserer Zeit

„Be the change you want 
to see in the world.“ (Gandhi)

Dieses Training richtet sich an ...
... Führungskräfte, an Menschen, die mit Menschen 
arbeiten und an Personen, die die eigene Entwicklung 
wirksam gestalten wollen.

Veranstaltungsort
imu | Siebenbrunner Straße 22 | 86179 Augsburg

Termin
Die Trainingsmodule sind jeweils Donnerstag/Freitag, 
so dass die Trainingswirkung zur Integration mit in das 
Wochenende genommen werden kann:
04./05. Februar 2021, 18./19. März 2021
06./07. Mai 2021, 08./09.Juli 2021

Seminargebühr
3.520,- € zzgl. MwSt. (rabattierte Teilnahme für Selbst-
zahler möglich). Frühbucherpreis bis 10.12.2020: 2.920,- 
€ zzgl. MwSt. + Bewirtungspauschale 50,- € pro Tag

Information
Für inhaltliche Fragen steht dir Dr. Stefan Enzler unter 
+49 173 3556975 bzw. enzler@i-m-u.de zur Verfü-
gung.

Anmeldung
Zur Anmeldung wende dich bitte an 
Kathrin Sues unter +49 821 343 66 20
bzw. sues@i-m-u.de

Das Training hat einen stufenweisen Aufbau mit 
2-Tages-Modulen für jedes Entwicklungsfeld über den 
Zeitraum von 7 Monaten. Während dieser Zeit entsteht 
ein Vertrauensraum unter den Teilnehmenden, der den 
Transformationsprozess intensiv unterstützt. 

Die Teilnehmenden werden parallel zu den Präsenzver-
anstaltungen mit einer E-Learning-Plattform und einem 
individuellen Trainingsprogramm zur Selbstanwendung 
der Übungen und Methoden im Alltag angeleitet. 
Gleichzeitig erhält jeder Teilnehmende einen Trainings-
Partner zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch. Dies 
vertieft den Lernprozess und ermöglicht gegenseitige 
Unterstützung. 



Ziele Prozeß Inhalte

Komplexität, Wandel 
und Nicht-Wissen 
in einer vernetzten 
Organisation und 
Gesellschaft sind 
wesentliche Heraus-
forderungen für 
Führungspersönlich-
keiten.

Das Mindful Leader-
ship-Training ver-
mittelt dir Schlüssel-
kompetenzen, um in 
unserer intensiven 
Zeit gesund, wirksam 
und selbstbestimmt 
die Zukunft gestalten 
zu können. 

Als Teilnehmer*in 
tauchst du mit vier 
2-Tages-Modulen 
in einen Lern- und 
Erfahrungsraum 
ein, in dem du dich 
persönlich tief wei-
terentwickeln, deine 
Resilienz stärken, alte 

Probleme lösen, dich 
im Leben verkörpern, 
Freiheitsgrade im 
Handeln ausbauen, 
Beziehungen ver-
tiefen und konkrete 
Schritte in eine 
gewünschte Zukunft 
gehen kannst.  

Die Mischung aus 
kompakten, metho-
dischen Impulsen, 
Erfahrungsübungen, 
anwendbaren Tools 
und dem persönli-
chen Trainingspro-

gramm für konkrete 
Umsetzung im Alltag 
hat eine transforma-
tive Wirkung.

Das Training kom-
biniert die neuesten 
Erkenntnisse der 
Neurowissenschaften 
mit post-modernen 
Management-Me-
thoden, Bewusst-
seinsforschung mit 
Kommunikations-
praxis und Achtsam-
keitslehre mit Intui-
tionserfahrungen.

Physische Präsenz 
Die verfeinerte 
Empfindung unserer 
Körpersignale ist ein 
wesentlicher Zugang 
zu unserer Selbstwahr-
nehmung. Hierdurch 
können wir eine innere 
Stabilität erlernen, die 
uns auch in intensiven 
Zeiten gesund handeln 
lässt. Gleichzeitig 
ist unser Körper das 
Tor zur Kraft unserer 
Gefühle und zu vielen 
Empfindungen unserer 
Umgebung. Die phy-
sische Präsenz schafft 
die Freiheit, bewusste 
Entscheidungen zu 
treffen und vom Re-
agieren zum Agieren 
zu kommen.

Mentale Klarheit
Viele unserer Ge-
danken und die 
daraus entstandenen 
Glaubenssätze steuern 

unser Leben zu-
meist unbewusst. Die 
Fähigkeit, die eigenen 
Gedanken zu beein-
flussen, Glaubenssätze 
umzuschreiben, den 
eigenen Willen zu 
leben und gewünschte 
Selbstbilder zu kre-
ieren, bringt Lebens-
freude, Bewegung und 
Freiheit.

Emotionale Intelli-
genz
Wir können die Kraft 
unserer Gefühle in ih-
rer Unterschiedlichkeit 
bewusst nutzen und 
uns damit authentisch 
ausdrücken lernen. 
Die Kenntnis der 
eigenen Emotionalität 
ist die Grundlage für 
Empathie zu anderen 
Menschen. Die Folgen 
sind eine wirksame 
Kommunikations- und 
Beziehungskompe-

tenz, ein gesteigertes 
Leistungsniveau der 
eigenen Organisation 
sowie eine lebendige 
und vertrauensvolle 
Unternehmenskultur.

Intuitive Offenheit 
Diese ureigene Lebens-
kraft des Menschen 
wird in Form von Be-
geisterung, Inspiration 
und Gespür trainiert. 
Sind Menschen mit 
dieser evolutionären 
Kraft in sich verbun-
den, können un-
glaubliche Aufgaben 
und Entwicklungen 
geschafft und damit 
neue, sinnhafte Räu-
me eröffnet werden. 
Menschen mit dieser 
Kompetenz sind eine 
enorme Kraft- und 
Inspirationsquelle für 
die Entwicklung der 
eigenen Organisation.

Diese Schlüsselkom-
petenzen werden im 
Training erworben 
und vertieft:

• Mentale und 
physische Präsenz 
durch eine indivi-
duell entwickelte 
Achtsamkeitspra-
xis, Meditation und 
Körperenergetik

• Emotionale Intel-
ligenz durch den 
bewussten Zugang 
zu den Gefühlen 
und Bedürfnis-

sen hinter den 
Handlungen und 
Verhaltensmustern

• Transparente und 
wirksame Kom-
munikation durch 
Empathie, Metho-
den der gewalt-
freien Kommuni-
kation und gelebte 
Beziehungskom-
petenz

• Öffnen des Be-
wusstseinsraums 
für Kreativi-
tät, natürliche 
Intuition und 

Inspiration durch 
den tieferen Kon-
takt zu ureigenen 
inneren Impulsen 
unterstützt durch 
Methoden wie z.B. 
Presencing (nach 
Otto Scharmer)

Susanne EnzlerDr. Stefan Enzler

Dieses Training verbindet vier zentrale 
menschliche Entwicklungsfelder: 


