HeroShip®Journey

HeroShip®Journey - die 3,5-tägige Heldenreise
Sicherheit versus Veränderung

Arbeitsweise

Die digitale Transformation kann nur dann

Um uns auf Veränderung einzulassen, müssen

Veränderung passiert im Innen und aus eigenen

gelingen, wenn wir Menschen uns auf der

wir unsere Komfortzone verlassen und un-

(neuen) Erfahrungen heraus. Dafür bietet Ihnen

persönlichen Ebene mitentwickeln. Dabei

gewohntes Terrain betreten. Genau das fällt

die HeroShip®-Academy einen Rahmen, der

rücken unsere urmenschlichen Kompetenzen

uns jedoch häufig schwer, da dem natürlichen

bewusst all Ihre drei primären Intelligenz-

wie Vertrauen, emotionale Intelligenz, Kontakt,

Bedürfnis nach Entwicklung das ebenso

systeme - Kopf, Herz und Bauch - einbezieht,

Beziehungsfähigkeit, Kreativität, Forschergeist

natürliche Bedürfnis nach Sicherheit entgegen

eine lernoptimale Gruppengröße und ein

und Veränderungsfähigkeit immer stärker in

steht. Der fruchtbare Umgang mit diesem

erfahrenes Leitungsteam. Für Integration, Praxis-

den Fokus.

Grundkonflikt ist die Kernkompetenz der

Transfer und Nachhaltigkeit gehört ein Video-

Heldenreise.

Einzel-Coaching ca. vier Wochen nach dem 3,5-

Das Abenteuer des komplexen Wandels

Mission Self-Leadership
Die Basis dafür bilden stabile Selbstführungs-

Organischer Wandlungsprozess

Kompetenzen - die umso wichtiger werden,

Die bewährte Struktur führt Sie durch alle

wenn Sie auch andere führen.

Stationen eines inneren Veränderungs-

# Erst wenn Sie mit sich selbst in bewusstem

prozesses: Über Ihre individuelle Motivation

und authentischen Kontakt sind, können Sie auf

und persönliche Stärken, die Konfrontation mit

diese Weise auch mit anderen kommunizieren

Ihren Widerständen, einer wirksamen Ko-

und erfolgreiche Beziehungen führen.

operation Ihres Entwicklungs- und Sicher-

# Erst wenn Sie verstehen, was Sie beflügelt

heitsbedürfnisses bis hin zu einem er-

und bremst und wo Ihre Stärken & Schwächen

weiterten Handlungsspielraum, aus dem Sie

liegen, setzen Sie Ihre individuellen Ressourcen

einem komplex-dynamischen Außen gleich-

bestmöglich für das (große) Ganze ein.

zeitig stabil und flexibel begegnen können.

# Erst wenn Sie Ihren inneren Veränderungs-

Statt unbewusst aus (alten) Automatismen

prozess mit all seinen Tücken und Chancen

heraus zu re-agieren, agieren Sie so aus einer

kennen und meistern, können Sie in einem von

bewussten Persönlichkeit, die neben Profess-

Veränderung geprägten Umfeld situativ-

ionalität und Verantwortung, von Mut (auch

wirksam agieren und auch andere gut durch die

mal zu Scheitern), Weitblick, Offenheit,

Transformation führen.

Empathie und Menschlichkeit getragen ist.

Tages Workshop, zum Angebot.

Initiieren Sie jetzt Ihren persönlichen
HumanShift und stärken Sie Ihre dazugehörigen Kompetenzen!
Veranstalter
Christine Hebeiss HeroShip®Academy
+49 174 10 13 100
office@heroshipacademy.com
www.heroshipacademy.com
Hier finden Sie auch weitere Informationen zu Terminen,
Veranstaltungsort, Leitungs-Team und Pricing.

