A K A D E M I E

„Integral Leadership Trainings von imu augsburg werden
aus meiner Sicht dem großen Anspruch gerecht, sich
wahrhaftig mit der Zukunft von Führung zu beschäftigen. Führungskräften und anderen Interessenten, die
aus Überzeugung und aus einem positiven Menschenbild heraus einen echten Wandel wagen wollen, kann ich
von Herzen empfehlen sich auf diesen visionären Ansatz
einzulassen. Für mich war und ist die Teilnahme am
Programm eine echte nachhaltige Bereicherung.“
Andrea Kurz, Head of Strategic Talent Management
(BMW Group)
„Das imu augsburg ist ein kraftvoller Ort, an dem neugierige Menschen zusammentreffen, die sich in Trainings
wie dem `weTransform´ gemeinsam auf eine integrale
Forschungs- und Entwicklungsreise begeben - voller
Überraschungen, berührend und bewegend. Schritt für
Schritt entdeckt man, wie man Potenziale bei sich selbst
und anderen stärken, befreien und einladen kann und
dadurch in der Welt noch wirksamer wird. Eine Reise, die
ich jedem Menschen von ganzem Herzen wünsche!“
Heike Breidenich, Mitglied der Klinikleitung, Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe

Dieses Training ist ideal für
Menschen in leitenden Positionen, die ein integrales
Weltbild verinnerlichen wollen

weTransform –
Integral Leadership Training

Veranstaltungsort
imu | Siebenbrunner Straße 22 | 86179 Augsburg

Aus der Zukunft beraten, führen und coachen

Termin
Modul 1: 21. - 23.04.2021 | Modul 2: 23. - 26.06.2021
Modul 3: 22. - 25.09.2021 | Modul 4: 24. - 27.11.2021
Zwischen den Modulen bieten wir regelmäßig online Erfahrungsaustausch, Intervision und Supervision an. Zudem
wird eine permanent sich vertiefende Vernetzung zwischen
den Teilnehmenden stattfinden.
Seminargebühr
6.950,- € zzgl. MwSt.
Frühbucherpreis bis 26.2.2021: 6.450,- € zzgl. MwSt.
+ Bewirtungspauschale 50,- € pro Tag
Information
Für inhaltliche Fragen steht dir Thomas Strauß unter
+49 173 65 22 795 bzw. strauss@i-m-u.de zur Verfügung.
Anmeldung
Zur Anmeldung wende dich bitte an
Eva Kammerer unter +49 821 343 66 20
bzw. office@i-m-u.de

Ziele

„Ziel des Trainings
ist es einen Zustand
zu etablieren, in dem
wir als Menschen
in unserem Denken,
Fühlen und Handeln
synchronisiert sind
und von dem für
uns exakt richtigen
Platz dem Leben als
Ganzes zu dienen.“

Prozeß

gelernt. Dann hast
du bestimmt auch
erfahren wie herausfordernd es sein
kann, das „Integrale“
in deinem beruflichen Alltag zu leben.
Hier setzt dieses
Training an.

Nämlich das Integrale zu deinem zu maDu bist erfolgreiche
chen, es mehr und
Führungskraft, Coach mehr zu verinnerlich,
oder Berater und auf d.h. das neue innere
deinem persönlichen Betriebssystem in
und beruflichen
jeder Situation stabil
Weg weit vorangezur Verfügung zu
schritten. Du trägst
haben, wahrhaftig
eine tiefe Sehnsucht integral zu sein.
nach Sinnhaftigkeit
Somit erwirbst du
und Transformation die Fähigkeit, aus
deines Wirkungsder Zukunft, deinem
bereiches in dir und
Potenzial heraus zu
hast auch bereits
leben und zu führen.
die Faszination und
Das bedeutet dass
die neuen Möglichdu dich in jedem
keiten des integralen Moment tief auf die
Weltbildes kennenjeweilige Situation

beziehen kannst und
mit stimmigen, der
Situation entsprechenden Verhaltensweisen reagieren
kannst. Deine Präzision und Wirksamkeit erhöht sich so
um ein Vielfaches.
In diesem anwendungsorientierten,
erfahrungsbasierten
Leadership Training
internalisierst du das
integrale Modell. In
intensiven Übungssettings erfährst du
die Entfaltung deines
Potenzials und deiner
Kompetenzen, mit
denen du stimmige
und nachhaltige
Impulse für Transformation und
Change in deinem
Arbeitskontext setzen
kannst.

In den vier aufeinander aufbauenden
Modulen wirst du
integrale Führungsprinzipien kennenlernen und verkörpern.

Zwischen den
Modulen bieten wir
online Erfahrungsaustausch, Intervision und Supervision
an. Zudem wird eine
permanent sich
Gleichzeitig trainierst vertiefende Verdu eine neugierige,
netzung zwischen
forschende und
den Teilnehmenden
herzoffene Haltung
stattfinden.
sowie das Aufrechterhalten von tiefen
Bewusstseinsräumen
und die Wirkungsweise einer endstehenden Feldqualität.

Inhalte

Das Training besteht
aus vier aufeinander
aufbauenden Modulen mit insgesamt 15
Tagen.

01 Integrales Weltbild
Evolution von
Managementparadigmen, Integrale
Weltsicht, Integrale
Landkarte, Grundlagen Integraler Organisationsentwicklung und Integraler
Führungsprinzipien
02 Persönlichkeitsentwicklung.
Subtile Kompetenz
und Selbstkontakt,
Transparente Kom-

munikation, Kraft des
Beziehungsraums,
Selbstverantwortung
und Selbstentwicklung, Integrales
Coaching
03 Mensch und
Organisation tiefer
sehen lernen
Intuition und Inspiration, Potentialentfaltung und
Ganzheitlichkeit,
Vertiefter Kontakt
zu Menschen und
Organisationen, Feld-

intelligenz, U-Prozess
(open mind, open
heart, open will)
04 Verkörperung
Integral Leadership
Vertiefung Raumhaftigkeit, Ausrichtung
am Sinn, Von der
Inspiration zur Manifestation, Synchronisation von Denken,
Fühlen und Handeln,
Neuausrichtung und
Präzisierung meines
Arbeitslebens

Die Reise geht dabei
vom kognitiven verstehen, über intensive Erfahrungen hin
zum Verkörpern des
Integralen und bis
zur Neuausrichtung
und Präzisierung
deines Arbeitslebens.
Thomas Strauß

Martin Bruders

