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Mainstream oder konservative Werte? In der Vielzahl der 
Möglichkeiten und Ablenkungen, beruflich und privat, sollte 
man sein Kerngeschäft nicht vergessen und schon gar nicht 
wer man ist!

EXPERTENMEINUNG

BJÖRN RAPHAEL HORINA



MANAGEMENT DEVELOPMENT

MANAGEMENT DEVELOPMENT  
VON DER THEORIE IN DIE GELEBTE PRAXIS!



VON DER THEORIE IN DIE GELEBTE PRAXIS!

• Na, läuft´s nicht so?
• Sie sind Führungskraft und haben das Gefühl, das Ruder schon längst abgegeben zu 

haben?
• Ihre Meetings sind langatmig und bringen keine Ergebnisse?
• Ihre Motivation ist im Keller?
• Ihr berufliches Farbenspektrum beschränkt sich mittlerweile auf Schwarz und Weiss?
• Sie haben das Gefühl Ihre Mitarbeiter/Innen machen was sie wollen?
• Ihre Karriere machen andere?
• Ihnen drängt sich immer öfters die Frage nach dem Sinn auf?

Wenn Sie mehrere Fragen mit JA beantworten müssen, dann sollten zumindest jetzt die 
Glocken läuten!

Management Development – made by simplemindx ist ein praxiserprobtes und zuverlässiges  
Konzept zur Entwicklung von Führungskräften.
Bestehendes Know How und Individualität stehen hier im Vordergrund.
Bestehende Fähigkeiten in der Wahrnehmung der Führungsrolle werden analysiert und mit 
praxistauglichen Handlungsweisen ergänzt.

3 FRAGEN, DIE zU LÖSUNGEN FüHREN:

• Wie führe ich und wie effizient bin ich in der Umsetzung?
• Welche Tools stehen mir zur Verfügung und welche fehlen?
• Welche Rollen kann ich aufgrund meiner Ressourcen einnehmen und welche sollte ich 

unterlassen?

VORGEHENSWEISE:

zur Ermittlung bestehender Stärken und Schwächen werden den TeilnehmerInnen  
verschiedene Aufgaben gestellt, diese analysiert und daraus ein individuelles Leistungs-
profil erstellt.

Anhand dieser offenen und verdeckten Leistungspotenziale werden die aktuellen  
betrieblichen und privaten Herausforderungen durchleuchtet. Neue Sichtweisen zur  
Problemlösung werden integriert, alternative Denkmuster eingeleitet und „gesperrte“ 
Lösungsansätze offen gelegt.

Eigene Ressourcen sind sehr oft an Talente gebunden und haben damit die höchste  
Effizienz und Leichtigkeit. Jedoch ist es genauso wichtig zu erkennen, dass man sich nicht 
nur die Rosinen aus dem Kuchen picken sollte. Diese Verhaltensweisen entdeckt man 
meistens dann, wenn die Motivation und die Bindung zum Unternehmen sinkt, oder am 
Limit läuft.

MANAGEMENT DEVELOPMENT



Führungskräfte, welche als Team dieses Programm durchlaufen, werden in ihrer sozialen  
und hierarchischen Struktur auf ein gemeinsames Ziel und Handeln ausgerichtet.  
Der Blick auf den gemeinsamen Weg im „WIR“-Modus wird in den Vordergrund gestellt, 
ohne den gesunden „ICH“-Modus zu verlassen. Somit werden die individuellen Stärken 
nicht außer Acht gelassen, sondern als wertvolle Eigenmarke im gemeinsamen Werdegang  
eingebracht. 

Die Begleitung von Führungskräften im Tagesgeschäft, vor allem dort, wo sie Kontakt zu  
anderen Menschen herstellen oder mit diesen arbeiten, ist der beste Spiegel für angesagte  
Veränderungen. In dieser Form des Coachings wird sehr schnell klar, wo die Theorie die 
Praxis ersetzt!

In den danach folgenden Individualgesprächen werden die hier beobachteten Stärken und 
Mängel aufgearbeitet und neue, effektivere Verhaltens- und Vorgehensweisen erarbeitet.

Die Evaluierung erfolgt in Abständen nach dem neuen Wirken. Hier gilt es, kleine jedoch 
authentische Schritte zu setzen. 

SCHWERPUNKTE DES PROGRAMMS:

• Führungsorientiertes Sprachverhalten
• Setzen von Prioritäten und Kontrollmöglichkeiten
• Interdisziplinäre Maßnahmen und deren Auswirkung auf die Führungsrolle
• Der Umgang mit Krisen oder schwierigen Entscheidungen
• Abbruch alter Denkmuster und erlernen neuer Glaubenssätze
• Kaufmännische Grundregeln zur Entscheidungsfindung
• Führen von konstruktiven Gesprächen und Abbruch nichts bringender Diskussionen
• Aufsetzen von Teams und Projektgruppen
• Die Erfolgskomponenten einer ergebnisorientierten Teamsitzung kennen lernen
• Das professionelle Mitarbeiter/innen Gespräch erlernen
• Setzen von konstruktiven Kommunikationsplattformen für einen übergreifenden 

Informationstransfer
• Aktives Projekt- und Prozessmanagement
• Motivations-Strategien
• Die Ambivalenz von Lob und Kritik
• Schaffung einer Work Flow Balance

MANAGEMENT DEVELOPMENT



Lösungen – so einzigartig wie Ihr Unternehmen selbst!



BUSINESS SOLUTIONS

BUSINESS SOLUTIONS 
KEINE LUST AUF GRENZEN?



KEINE LUST AUF GRENZEN?

LöSUNGEN – So EINZIGARTIG WIE IHR UNTERNEHMEN SELBST!

simplemindx bietet Ihrem Unternehmen, Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie  
Ihren Kunden, neue Einblicke und Methoden in Zeiten der Veränderung. Struktur- 
wandlungsprozesse, neue Ideen und Produkte machen nur dann Sinn, wenn Sie auch 
einschlagen wie eine Bombe. Ein laues Lüftchen bemerkt niemand und es war Schade um 
die Zeit.

DyNAMISCHE MäRKTE:

Wirtschaftliche Chancen erweitern sich! Die Dynamik der Märkte in Verbindung mit neuen 
Ideen, gesteuerten Geldflüssen, Marktverteilung sowie das neue „menschliche Verhalten“ 
zur Zielerreichung müssen integriert werden.

NEUE TECHNISCHE MÖGLICHKEITEN:

Der Einsatz technischer Mittel ist heute um vieles größer geworden. Wir sprechen nicht 
von der Hardware sondern von den Möglichkeiten der Präsenz im Netz. Die Verknüpfung 
von Daten und Informationen zwischen Angebot und Nachfrage erstreckt sich auf viele 
Felder. Welche wirklich Sinn machen und welche man aussparen sollte, tragen wesentlich 
zur Stärkung der Eigenmarke dar. Weniger ist oft mehr!

VERäNDERUNGEN IM KONSUMVERHALTEN:

Viele Verbraucher legen den Weg des überkonsums ab und stellen sich mehr die Frage, 
was benötige ich nun wirklich? Hier findet der Selektionsprozess zwischen Masse und 
Qualität statt. Die Sinnhaftigkeit der Investition steht heute mehr im Vordergrund als der 
Preis. Die Überschwemmung von Kaufreizen in Verbindung mit „billig“ wird langfristig zu 
Umsatzverlusten und Einbußen führen. Es zählt wieder die Vermittlung von Werten! Wer 
sein Produkt und seine Dienstleistung wieder in den Status der Einzigartigkeit stellt, wird 
nachhaltig auch mehr Erfolg erzielen.

KüRzERE PRODUKTzyKLEN:

Den Mixer für die nächsten 20 Jahre gibt es nicht mehr! Produkte werden heute an die  
Schnelllebigkeit der Märkte angepasst. Diese Entwicklung fördert die Überreizung und eine 
nachhaltige Unzufriedenheit beim Kunden. Langfristige Kundenbeziehungen definieren 
sich daher anders und benötigen eine genaue Ausrichtung auf diesen Aspekt.

BUSINESS SOLUTIONS



BUSINESS SOLUTIONS

VERäNDERUNGEN IN DEN AUS- UND WEITERBILDUNGSMöGLICHKEITEN:

Wir haben heute mehr Wissen als Praxis zur Verfügung! Unser System lebt von vielen 
Theorien, welche für wenig praktische Ergebnisse sorgen. Betriebe sollten daher auf den 
praktischen Nutzen einer Ausbildung ihrer MitarbeiterInnen mehr Wert legen, als sich mit 
Know How, Titel oder Namen zu schmücken. 

AUSGEPRäGTE UND INDIVIDUELLERE KARRIEREWüNSCHE:

Im Einklang mit übergestülptem Konsum, ändern sich auch die Wünsche innerhalb eines 
Betriebes aufzusteigen. Die Karriereschritte müssen schnell erfolgen oder zumindest 
möglich sein. Somit kommt es zu häufigen Wechsel von Unternehmen zu Unternehmen. 
Will ich MitarbeiterInnen an ein Unternehmen binden, muss es möglich sein, diese  
Perspektiven klar zu verdeutlichen und eventuell Strukturen ändern.

NEUE POLITISCHE STRUKTUREN UND RAHMENBEDINGUNGEN:

Viele Unternehmer entwickeln das Gefühl in einem offenen Strafvollzug zu leben! Alles ist 
möglich und nichts erlaubt! Konformismus, überkontrolle und Einschränkungen sind nicht 
neu, jedoch transparenter und spürbarer. Für die Aufrechterhaltung unternehmerischer  
Freiheiten bedarf es Menschen, welche ihre zuversicht mit den neuen Taktiken und  
Strategien des Erfolges koppeln können.

WIR BEGLEITEN UNTERNEHMEN IN DEN BEREICHEN:

• Projekt- und Prozessmanagement
• Product Development sowie Product Placement
• Generelle und spezielle Neuausrichtung in den Markt
• Wandlungsprozesse in den bestehenden Strukturen und organisationen
• Vertriebsaufbau und Recruiting
• Mitarbeiter/Innen Motivation und Entwicklung langfristiger Personalkonzepte
• Aufbau und Abwicklung für Call Centers
• Ausrichtung und Durchführung von Assessmentcenters
• Ausrichtung von Incentives, welche die Wertvorstellung des Unternehmens verstärken
• Management auf zeit



Wer ständig übt hat den entscheidenden Vorteil!
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DER RIcHTIGE UmGANG mIT EmOTIONEN

GESPüR + INTELLEKT = qUALIFIKATION FüR DIE zUKUNT

Unser tägliches Leben ist überwiegend von Emotionen geprägt, Positive wie auch Negative.

Darin bestehen viele Chancen jedoch auch viele Missverständnisse. 

Sie sind ein Teil zu bestehen und zu überleben. Diese uns Menschen geschenkte  
Eigenschaft, ist im heutigen Gesellschaftsbild ein starkes Tool um zu kontrollieren  
und etwas zu bewegen. Die Paarung von Ratio und Emotio im Handeln und Tun wird immer 
mehr zu einer Herausforderung. Selbstbehauptung und Widerstand sind damit leichter zu 
bewältigen. 

Konflikte, Aggressionen und Falschinterpretationen müssen nicht länger Begleiter des Lebens  
sein!

Die Anwendung von gezielter Emotion ist der Schlüssel für Erfolg in der Arbeit, in der Führung  
und privat.
Wenn wir die Entstehung und Ursache von Emotionen erkennen können, dann ist es auch 
möglich diese für beruflichen und privaten Erfolg zu nutzen. Wenn wir die Projektionen 
aufgeben und uns wieder auf die eigenen Stärken und Fähigkeiten beschränken, wird auch 
das Leben in der „Neuzeit“ um vieles leichter.

Emotional kontrollierte Menschen erscheinen zielsicher, selbstbewusst und nahbar. Diese 
Umstände führen zu einer anderen Wahrnehmung durch die Gesellschaft und damit zu 
mehr Erfolg und Ausgeglichenheit.

Dieses starke Instrument für Karriere und Privatleben richtig zu lenken und zu bündeln ist 
das ziel!

IHR PERSÖNLICHER NUTzEN:

TeilnehmerInnen werden nach diesem Workshop das bestehende Weltbild besser  
interpretieren und sich mehr im positiven Wandel einbringen können. 

TRAININGS

zIELGRUPPE:

All jene, welche ihre Leidenschaften und Gefühle ausdrücken und dennoch zu oft an die 
gesellschaftliche Wand fahren!



TRAININGS

RHETORIK UND PRäSENTATIONSTEcHNIK

VON DER BüHNE zUM KUNDEN!

Falls Sie schon einmal eine Präsentation erlebt haben, die weder fesselnd, interessant 
noch aufschlussreich war, lag es nicht unbedingt am Thema!

Inhalte richtig aufzubereiten ist die eine Sache, sie dann publikumsnah und nachhaltig zu 
verankern, die andere!

Vor Publikum zu sprechen ist heute, mehr denn je eine „fast“ normale Anforderung des 
Berufslebens. Indirekt karrierefördernd, dient diese Fähigkeit auch dazu, Dinge zu bewegen  
und Menschen zu motivieren. 

Nichts ist langweiliger als die Zeit unproduktiv miteinander zu verbringen obwohl es um 
wichtige Sachen und Entscheidungen geht. 

Eigenen Stärken und auf mich abgestimmte Vortragstechniken können Schwächen 
kompensieren und Ihre Zuhörerschaft positiv beeindrucken.

Wann sind welche Präsentationsmethoden sinnvoll, welcher Vortragstyp bin ich eigentlich 
und wie kann ich ängste frei zu sprechen ablegen?

Wie kann ich effiziente Meetings führen, mein Publikum fesseln und begeistern?

Wie kann ich mich rhetorisch besser durchsetzen und meine Visionen und Ideen besser 
vermarkten?

Diese Bereiche sind nur Auszüge aus den wesentlichsten Fragen rund um das Thema 
Rhetorik und Präsentation.

IHR PERSÖNLICHER NUTzEN:

In diesem Workshop lernen die TeilnehmerInnen Ihre Person und Persönlichkeit mit den 
vielen Möglichkeiten der Technik und Sprache in Einklang zu bringen, um selbstbewusster 
und effizienter Ihre Vorstellungen zu untermauern.

zIELGRUPPE:

Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Unternehmens oder einer Organisationseinheit,  
welche gefordert sind vor Publikum zu reden, zu moderieren oder Ideen und ziele zu  
vermarkten.



KOmmUNIKATIONSPSYcHOLOGIE

DAMIT 1 + 1 AUCH 2 WIRD ...

Ein klarer Austausch von Informationen und Anliegen ist ein wesentlicher  
Bestandteil unserer Gesellschaft. Sie helfen uns als Person und Wesen einen  
Stellenwert zu erhalten und uns in Systeme zu integrieren. 

Da wir so unterschiedlich sind wie Fingerabdrücke, lässt sich auch kein definiertes  
globales Gesprächsmuster anwenden. Wie wir kommunizieren, und wie wir 
Botschaften aufnehmen, ist an gewisse Abläufe gekoppelt, die individuelle  
Ausprägungen aufweisen. Der eigene Kommunikationsstil lässt sich immer  
verbessern und auf die Bedürfnisse des Berufsbildes und Alltags ausrichten.

Das Erlernen von Kommunikationsgrundlagen verbessert auch die Effizienz im gedanklichen  
und verbalen Austausch. Wie schnell man Sie versteht, wie schnell Ihre Wünsche erfasst 
und umgesetzt werden ist im heutigen Berufsalltag wichtiger denn je.

Aus dem Überfluss an Kommunikationsmitteln, sozialen Netzwerken und instant messages,  
verlernen viele den Kern von offener und herzlicher Ausdrucksweise.

Die Macht der Worte und die Auswirkungen kann man steuern und erlernen.

Diese zu erkennen, zu lenken und den Überblick im Gesprächsverlauf zu behalten ist das 
Ziel dieses Workshops.

IHR PERSÖNLICHER NUTzEN:

TeilnehmerInnen dieses Workshops lernen sich besser zu behaupten, sprachliche Barrieren 
für den privaten und beruflichen Erfolg schnell zu überwinden und in einer ver-rückten Welt 
besser zu bestehen.

TRAININGS

zIELGRUPPE:

Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Unternehmens 
oder einer Organisationseinheit, welche in direktem und indirektem Kundenkontakt stehen 
und für die Außenwirkung des Unternehmens Verantwortung tragen.



TRAININGS

ZEIT- UND RESSOURcENmANAGEmENT

„ICH HABE KEINE ZEIT!“ BEDEUTE oFT  „ICH HABE KEINE ENERGIE!“

Wir alle haben zeit, nur wie gehen wir damit um?

Falls Sie auch schon einen „Timeplaner“ haben und sich seit diesem besser fühlen, haben 
Sie es geschafft! 

All jene, welche sich auch mit Planhilfen ständig im Zeitstrudel befinden, sollten nochmals 
genauer hinsehen. 

zeit ist Raum, der uns in begrenztem Ausmaß zur Verfügung steht. 
Diesem Raum sollten wir auch unsere Ressourcen an Energie und Leidenschaft anpassen.  
Diesen zu ordnen, mental und körperlich zu bewältigen ist eine Herausforderung der neuen  
Welt. Vieles wird schneller, lauter und anstrengender. 

Dieser Workshop soll Ihnen dabei helfen, ihre kritischen Faktoren für Zeitmangel und  
empfundenem Stress aufzudecken. 

Welche eingenommenen oder übertragenen Rollen kann ich überhaupt bewältigen?

Ist der Mangel an zeit nicht mehr in vergeudeten Talenten oder Fehlstellungen im Leben 
zu suchen?

Können berufliche Aufgaben nicht doch mit mehr Freude und Engagement erledigt werden?

Bin ich beruflich Profi und privat Amateur, oder umgekehrt?

Sichtweisen, Muster und Rollen die eingenommen werden zu hinterfragen und nachhaltig 
zu ändern, ist das ziel!

IHR PERSÖNLICHER NUTzEN:

TeilnehmerInnen dieses Workshops werden im Anschluss mehr Zeit für Wesentliches  
aufbringen, Zeitdiebe und Energievampire eliminieren und sich wieder auf die schöne 
Seite des Lebens stellen.

zIELGRUPPE:

Für alle Menschen, die der Zeit nachjagen und sich immer öfters ausgepowert  
fühlen!



SPASS Am VERKAUF…  
UND WAS HEUTE WIRKLIcH FUNKTIONIERT!

SEHR GUTEN VERKäUFERN UND VERKäUFERINNEN MERKT MAN 
NICHT AN, DASS SIE GESCHULT SIND!

Ist richtiges Vermarkten und Verkaufen an Talent gebunden? Ohne zweifel ist Talent ein 
wesentlicher Bestandteil und erleichtert den Zugang zum Kunden. 

Abgedroschene Phrasen und Auftritte will heute niemand mehr erleben. Neuzeitliche  
Systeme und Denkprozesse benötigen auch eine neue Generation an VerkäuferInnen!

Neue, viel komplexere Produkte, benötigen neue Standards und Aufbereitungen für den 
Markt. Transparente Strategien und Preiskalkulationen machen es noch spannender, die 
eigene Marke zu transportieren. 

Die eigene überzeugung vom angebotenen Produkt, Authentizität und die klare Darstellung  
des Nutzens sind Schwerpunkte in jedem Verkaufsgespräch. Diese einzuleiten,  
aufzugreifen und aktiv anzuwenden kann man lernen.

Die richtige Einstellung, der Einsatz und die Einprägung in das Kundengedächtnis können 
sich gegenüber dem Mitbewerb herauskristallisieren. Damit ist nicht nur ein Ware oder 
eine Dienstleistung im USP gefordert. 

Verkauf ist am effizientesten, wenn dieser mit Leichtigkeit, Freude und im Win-Win Denken  
erfolgt!

Wie lässt sich ein Produkt am besten vermarkten, wie kann ich mich und meine  
Dienstleistung als Marke etablieren und wie kann ich mit gutem Gewissen auf einen Kauf 
durch den Kunden bestehen?

Diese Vorgänge zu erkennen, zu lernen und aktiv anzuwenden ist das ziel!

IHR PERSÖNLICHER NUTzEN:

Dieser Workshop bietet allen TeilnehmerInnen einen neuen Blick auf die „Hexenküche des 
Verkaufs“ und was heute wirklich funktioniert!

TRAININGS

zIELGRUPPE:

Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, welche sich aktiv im Verkauf von Produkten 
und Dienstleistungen bewegen und in zukunft für mehr Umsatz, Kundenbindung und  
Marktanteile sorgen sollen.



ScHLAGFERTIGKEIT FüR BERUF UND ALLTAG

WENN DIE REAKTION DAS VERHALTEN KONTROLLIERT…

Falls Sie zu jenen Menschen gehören, denen immer zuspät die passende Antwort oder 
Reaktion einfällt, sollten Sie an Ihrer Schlagfertigkeit und Entscheidungsstärke arbeiten.

Es ist nicht immer notwendig zu kontern, jedoch ist auch keine Reaktion schon ein Teil, in 
dem mich andere be- oder verurteilen. Das richtige Augenmaß für Selbstbehauptung kann 
man trainieren. Was viele unter Schlagfertigkeit verstehen ist eine spitze oder pfiffige  
Antwort an meinen Kontrahenten. 

Eine gelebte authentische Schlagfertigkeit hat weitaus mehr Facetten als „nur“ Antworten.

Was tun, wenn mein Gegenüber mich mit seinen Aussagen oder Bemerkungen 
völlig überfordert? 

Wie kann ich mich am Parkett der oberflächlichkeiten besser behaupten?

Was muss ich tun, um nicht völlig in die rhetorische Sackgasse gefahren zu werden?

Muss ich zwischen beruflicher und privater Schlagfertigkeit Unterschiede erlernen?

Das Ziel dieses Workshops ist es, die Grundregeln für das Erlebnis „Schlagfertigkeit“  
kennen zu lernen und es in Zukunft zu vermeiden im Regen stehen zu bleiben.

IHR PERSÖNLICHER NUTzEN:

TeilnehmerInnen lernen in diesem Workshop, wie man sich im beruflichen und privaten 
Alltag besser vermarktet, mit mehr Selbstbewusstsein Schwierigkeiten regelt und als  
souveräner und ernst zu nehmender Gesprächspartner wirkt.

TRAININGS

zIELGRUPPE:

Alle jene, welche das Gefühl haben, dass Sie nicht immer die passenden Worte 
zur Hand haben und sich dadurch in Ihren Wünschen vernachlässigt fühlen.



TELEFON-SALES UND mARKETING

FEHLT EIN SICHTBARES GEGENüBER, BLEIBEN STIMME UND WORTE!

Ob die ständige Erreichbarkeit rund um die Uhr mittels neuer Technologien Sinn macht, 
muss jeder für sich selbst beantworten! Fakt ist, dass sich aufgrund dieser Bereitschaft zur  
Kommunikation auch neue Möglichkeiten und Märkte auftun. 

Telefonate sind heute mehr denn je ein wirksames Kommunikationsmittel im B2B und B2C 
Bereich. 

Die Anonymität und der Mangel an einem visuellen Gegenüber, bedingt ein anderes  
Kommunikationsverhalten als in einem persönlichen Gespräch. Der Erfolg dieser Form 
an Kundenansprache ist an viele Kleinigkeiten gebunden, welche man nicht „überhören“  
sollte!

Telefonate in- und extern müssen somit als Marketinginstrument und Spiegel der  
Unternehmensführung gesehen werden.

Nichts ist schlimmer, wenn das Produkt passt, das „Gehörte“ dahinter nicht! 

Wie kann ich Stimmung und positive Laune für mein Produkt oder meine Dienstleistung 
erzielen?

Wie kann ich auch schwierige Gespräche in der Anbahnung von Geschäften zielsicher  
bewältigen?

Wie komme ich zum Abschluß?

Welche Fehler sind die größten im In- und outbound Talk?

Das Ziel ist es, den TeilnehmerInnen die Wertigkeit dieser Kommunikationsplattform näher 
zu bringen und Chancen zu nutzen. 

Die weitverbreitete Scheu, speziell im Kontaktbereich wird abgebaut und ein Telefonat soll 
in Zukunft auch als Spaß und persönliche Herausforderung betrachtet werden.

IHR PERSÖNLICHER NUTzEN:

Sie lernen in diesem Workshop mit der Anonymität der Telefonie umzugehen, mit Stimme 
und Worten zu punkten und Freude am Umgang mit sprachlichen Herausforderungen zu 
entwickeln.

TRAININGS

zIELGRUPPE:

Alle jene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ihre Dienstleistung und Unternehmens-
präsentation vorwiegend über das Telefon gestalten müssen.



TRAININGS

BEScHWERDE-mANAGEmENT  
FüR DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHmEN

DAS ABSTREIFEN DER KLASSISCHEN OPFERROLLE!

Konflikte und Beschwerden sind wesentliche Bestandteile des Gesellschaftsbildes.  
Sie resultieren aus den verschiedenen Sicht- und Handlungsweisen der Agierenden.

Sie zu vermeiden ist  genauso wichtig, wie bestehende aufzulösen und daraus eine 
Wertschöpfung für die Zukunft zu erzielen.

Im Geschäftsleben sind Aufträge, Umsätze und Kundenbindungen davon abhängig.  
MitarbeiterInnen sind somit ein wesentlicher Schlüssel, für nachhaltige positive  
Ergebnisse zu sorgen. 

Die Verantwortung für die Situation zu übernehmen,  zu regeln  und positiv abzuschließen 
ist das Ziel.

Mit der Grundlagenkenntnis der Konfliktentstehung lernen die TeilnehmerInnen sich 
im Vorfeld richtig zu verhalten, Reizworte zu vermeiden und Diskussionseinbahnen zu  
erkennen.

Der Umgang mit schwierigen und fordernden Kunden wird durch erlernbare  
Schutzmechanismen ins Positive gewandelt.

Die Interpretation von Sprache und Körpersignalen bringen neue Erkenntnisse in diesem 
herausfordernden Thema.

Die Reflexion des eigenen Verhaltens als Spiegel meines Gegenübers ist ein wesentlicher 
Bestandteile in einem Konflikt oder im Beschwerdezyklus richtig zu agieren.

Auch die Vorbereitung auf alltägliche, berufliche Aufgabenstellungen mit negativen 
Vorzeichen ist ein wesentlicher Bestandteil souverän und taktvoll ein- und auszusteigen.

IHR PERSÖNLICHER NUTzEN:

Sie lernen, wie man sich in schwierigen Alltagssituationen besser behauptet, die eigene 
Rolle als Führungsrolle definiert und somit in jeder Situation professionelle Kompetenz  
ausstrahlt.

zIELGRUPPE:

Alle jene, welche im Beruf mit Menschen Kontakt haben, Lösungen erarbeiten sollen und 
rasch für ein positives und produktives Umfeld sorgen müssen.



BURN OUT PRäVENTION

HÖREN SIE NOCH IHRE ALARMGLOCKEN?

Ein Programm für Menschen denen im Moment alles über den Kopf zu wachsen droht! 

Das Erkennen von Energieverlusten und deren Auswirkungen auf mein Gesundheitsbild  
und Beziehungsumfeld wird heute zu oft übersehen. Modelle zur Verringerung und  
Vermeidung von stressbedingten Krankheitsfaktoren sind heute mehr denn je ein Gewinn 
von mehr Lebensqualität und Freiraum. 

Gefühlsebenen wie Idealverlust, Antriebslosigkeit und das Aushängen aus der Gesellschaft 
sind ernst zu nehmende Anzeichen etwas zu ändern.

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass sich diesen zustand niemand ehrlich eingesteht 
und das „Funktionieren“ noch immer Vorrang hat!

Die kritischen Fälle landen dann im Langzeitkrankenstand und bei medizinischen  
Hilfeleistern.

Warum dann dieses Seminar?

Wir geben indirekt, sozusagen präventiv, die wichtigsten Inputs diese Zustände zu  
erkennen und den Weg in die mentale Krise zu verhindern, ohne das Thema zum „Thema“ 
zu machen.

Somit können Vermeidungsstrategien erkannt und positiv aufgenommen werden. 
Die Ansätze von individuellen Lösungen werden angesprochen und in den Kreis der  
TeilnehmerInnen übertragen.

Die Themenkreise gehen vom Gesellschaftsbild bis zu den übertragenen Rollen und Mustern,  
welche im Moment schwer zu begreifen oder zu ertragen sind. 

IHR PERSÖNLICHER NUTzEN:

TeilnehmerInnen entwickeln mehr Kraft und zuversicht für Beruf und Alltag! Sie werden 
indirekt mit dem Thema konfrontiert um sich eine neue Sicht- und Handlungsweise zu  
erarbeiten.

TRAININGS

zIELGRUPPE:

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, welche schon ziemlich offensichtlich die Anbindung an 
das betriebliche Geschehen verweigern oder zunehmend im Krankenstand landen.



TRAININGS

HIER IST PLATZ FüR IHRE IDEEN.



Die Wahrnehmung von Individualität und Persönlichkeit!



PERSONAL COACHING

PERSONAL COACHING
FüHRUNGSKRäFTE cOAcHING
TEAm cOAcHING
HYPNOSE cOAcHING



FüHRUNGSKRäFTE cOAcHING

DIE WAHRNEHMUNG VON INDIVIDUALITäT UND PERSÖNLICHKEIT!

Stärken stärken, Schwächen vertrauensvoll delegieren! Führungsaufgaben sind heute  
vielfältiger und ressourcenraubender und bieten doch weitaus mehr Chancen als Mensch 
zu wirken und zu agieren. 

Aktiver Selbstschutz seines Wesens ist auch die Basis für Führungsstärke 
und Erfolg. Alles was eine Führungskraft an Gedanken zulässt oder meidet  
spiegelt sich im Unternehmen. Die effektivste Form dieser Erkenntnisse nachhaltig in der 
Führungsaufgabe zu verankern ist ein lebender Prozess der vom Coach in Gang gesetzt 
wird. 

Maximale Individualität eingebunden in einem aktiv geführten Veränderungsleitbild. 

Im systemischen Coaching geht es um lösungsorientiertes Arbeiten. Das heißt, man  
versucht nicht die Vergangenheit zu analysieren und daraus Schlüsse über mögliche  
Fehlerquellen zu ziehen.

Ermittelt wird, was den Menschen hindert bereits dort zu sein, bzw. die Unterschiede zwischen  
der Ist und der Soll Situation zu erarbeiten. 

Im systemischen Sinne geht man davon aus, dass das „System Mensch“ über alle  
notwendigen Ressourcen zur Problemlösung und zielerreichung selbst verfügt, sie nur 
nutzbar gemacht werden müssen. Durch diesen Prozess führt der Coach und steht somit 
im Beziehungsfeld „außerhalb des Kreises“.

IHR PERSÖNLICHER NUTzEN:

Mit der Betrachtung Ihrer Qualifizierung und bestehenden Ressourcen werden Sie Ihre 
beruflichen und privaten Ziele mit mehr Effizienz und Energie erreichen. Das Führen von 
Menschen und sich selbst geht wieder leichter von der Hand.

PERSONAL COACHING

zIELGRUPPE:

Personen, welche in führenden Funktionen tätig sind und die Offenheit und Ehrlichkeit zu sich 
selbst mitbringen. All jene, welche alte Muster ablegen und neue Denkweisen integrieren 
wollen, um Ihre Führungseffizienz zu steigern.



TEAm cOAcHING

DAS WAGNIS DER EMoTIoNALEN INTEGRATIoN...

Ein Puzzle-Teil ist rund und kantig, im Gesamten auf den ersten Blick nicht zuzuordnen und 
dennoch hat dieser Teil die Kraft das Ganze zu vollenden.

Systemintegrierte „Blocker“ werden wohl in vielen Fällen die damit verbundenen Chancen  
und Möglichkeiten unterbinden. Speziell in Aufgabenstellungen der Wirtschaft ist der 
Teamgedanke zwar da, wird aber in den seltensten Fällen wirklich gelebt. Vermeintlich als 
Team unterwegs, ist es zu oft eine Gruppenarbeit. Die offene Kommunikation über Eigenbild  
und Fremdbild, Schwächen und Stärken sowie meine mich in der Leistung minimierenden 
Anker, bleiben damit im Unsichtbaren. 

Gute Teams sind emotional verbunden und haben eine gemeinsame Aufgabenstellung 
und Vision. Sie haben die größte Identifikation mit dem Unternehmensleitbild. Das ist die 
Voraussetzung für effizienten Automatismus ohne viel zu reden! 

Team Coaching sammelt alle emotionalen Umstände von Personen ein, die in Summe 
Gemeinsames bewegen müssen. Somit ist die/der Einzelne mit seinen Fähigkeiten 
und Ressourcen, ausschlaggebend für ein Gesamtergebnis. Dieser Puzzlebaustein wird  
sorgfältig behandelt, von allen Seiten in seinem Spektrum betrachtet, um ihn schlußendlich  
an seinen bestimmten Platz einzusetzen. 

Team Coaching hat die primäre Ausrichtung auf ein gemeinsames Projekt, 
ein gemeinsames Wirken oder eines besseren Klimas untereinander. 

Der Unterschied zum Einzelcoaching ist das zusammenfügen aller Bausteine zu einem 
Ganzen. 

IHR PERSÖNLICHER NUTzEN:

Teambuilding wird in zukunft als vorrangiges Ereignis betrachtet, um im Sinne der Sache 
und der Ziele einen gesunden integrierbaren Egoismus zu entwickeln. Das Einbringen eigner  
Visionen und Gedanken wird im Einklang mit der Gemeinschaft stehen.

PERSONAL COACHING

zIELGRUPPE:

Entscheidungsträger und ihre MitarbeiterInnen, sowie UnternehmerInnen welche ihre 
Teamleistung optimieren möchten.



HYPNOSE cOAcHING

DIE KRAFT DES UNTERBEWUSSTSEINS ALS REALITäT GESTALTEN…

Sollte Ihnen schon jemand gesagt haben „Es steckt mehr in Dir!“, und Sie rätseln noch 
darüber was gemeint ist, dann ist Ihre Entdeckungsreise ins Unterbewusstsein ein  
effizienter Zugang zu verborgenen Kräften!

Hypnose ist ein Zustand transzendentaler Schwingungen, welche Ihre Realität ausblenden  
und Ihnen die Möglichkeit geben Verborgenes an die oberfläche zu holen, positiv zu  
verstärken und nachhaltig zu manifestieren.

Ein hypnotischer Zustand sollte nicht mit Willenlosigkeit und unkontrollierbarer Manipulation  
verwechselt werden!

Im Rahmen eines Hypnose Coachings sind Sie immer im geschützten Rahmen und jederzeit  
in der Lage selbst zu bestimmen.

IN WELCHEN SITUATIONEN IST HyPNOSE EINE ALTERNATIVE?

• Sie fühlen sich ausgepowert und leer?
• Sie sind einsam oder haben den Anschluss zum gesellschaftlichen Leben verloren?
• Ihnen fehlt die Zuversicht für berufliche und private Aufgabenstellungen?
• Sie befinden sich in einem scheinbar unüberwindbaren Sumpf aus negativen Gefühlen?
• Ihr Leistungsspektrum reduziert sich fühlbar und die Arbeit geht schwer von der Hand?
• Sie sind mit der aktuellen Entwicklung unserer Gesellschaft überfordert?
• Ihr Stresspegel steigt und es fehlt Ihnen die Gelassenheit und Ruhe?
• Sie hängen an Mustern und Gewohnheiten, welche Sie gerne loswerden wollen?

Wie Sie erkennen können, sind wir mit der einen oder anderen Situation schon konfrontiert  
worden. 

Die Frage ist nur, möchte ich diesen zustand ändern?

PERSONAL COACHING



PERSONAL COACHING

zIELGRUPPE:

Für alle Menschen, die starke Veränderungen in Ihrem Leben anstreben und einen neuen 
zugang zu Lösungen suchen!

CHARAKTER:

Individuelle Einzelsitzung nach Absprache und Vorgespräch

WIE FUNKTIONIERT HyPNOSE? 

Ihr anstehendes Thema wird im Vorfeld ermittelt und mit dem eigenen Willen in  
Einklang gebracht. Dieser eigene Wille oder auch „Veränderungswunsch“ ist die Basisenergie, 
welche im Rahmen der Hypnose aufgegriffen und verstärkt wird. 

Durch das Einleiten des Hypnosezustandes wird Ihre Schwingung mit dem Thema in  
Einklang gebracht, Blockaden werden aufgelöst und neue Denk- und Verhaltensmuster 
verankert. 

Somit ist der eigene Wille vorrangiger Schutz vor fehlgeleiteten Interpretationen oder 
Prägungen im Prozess. 

WIE KANN MAN SICH DEN HyPNOSE zUSTAND VORSTELLEN?

Der Zustand ähnelt der Sekunde vor dem Einschlafen. Das Bewusstsein ist ausgeschaltet 
und das Unterbewusstsein aktiviert. Ein sogenannter konzentrationsfreier Dämmerungs-
zustand.

In diesem Bereich kann man alte Muster auflösen und neue integrieren.

WIE EFFIzIENT UND NACHHALTIG IST HyPNOSE?

Oftmals reicht eine Sitzung um nachhaltige Veränderungen ins Leben zu rufen, manchmal 
benötigt es mehrere. Wie in allen Dingen ist der eigene Wille und Wunsch etwas zu ändern 
eine Voraussetzung für einen schnellen Erfolg!



Warum sollen Ihre Kunden gerade zu Ihnen kommen?   
Seine erfolgskritischen Top-Faktoren zu kennen und 
sich genau nach diesen auszurichten sind wesentliche  
Bestandteile des Unternehmenserfolgs. Kennt man diese,  
lassen sich einfache und richtige Marketingstrategien ableiten 
und effizient umsetzen!

EXPERTENMEINUNG

DR. KARIN RoNIJAK



MARKETING PRAXIS

MARKETING PRAXIS
BUSINESS PLAN cONSULTING
mARKTFORScHUNGS- UND mARKETING SERVIcES
PUBLIc RELATIONS
cLIENT SERVIcE



LIEGEN IHRE IDEEN UND VISIONEN ScHON ZU LANGE 
BRAcH?

BUSINESS PLAN CONSULTING

Sie haben eine tolle Geschäftsidee und wissen nicht so recht wie Sie diese auf den Boden 
bringen? Ihre Visionen schlummern schon zu lange in der Schublade? 

Wir unterstützen Sie bei der Erstellung eines umfangreichen Businessplans und sorgen 
dafür, dass entscheidende Faktoren auch Ihren Unternehmenserfolg sicherstellen.

• Marktanalyse
• Stärken-/Schwächen-Analysen
• zielformulierung
• Findung der Unternehmensstrategie
• Umsetzungsplanung
• Hilfestellung bei der Finanzplanung

UNSERE MARKTFORSCHUNGS & MARKETING SERVICES

Erfolgreiche Marketingstrategien und Pläne bedienen sich letztendlich immer der  
Instrumente des klassischen Marketing-Mix, um mittels konkreten Aktionen umgesetzt zu 
werden.

Unser Experten Team  beherrscht die praktische Umsetzung dieser Instrumente und setzt 
diese zielgerichtet, individuell und effektiv ein – für Ihren Erfolg ist es Zeit aktiv zu werden!

• Psychologische Marktforschung
• Kundenbefragungen
• Mystery Checks
• Live Marktforschung
• Psychologische Preisgestaltung
• Strategien und Konzepte
• Ganzheitliche Kampagnenplanungen
• Direct Marketing
• Sales Lead Generation
• Kundenveranstaltungen
• Imagemedien in jeder Form (Flyer, Broschüren, Videos etc.)

MARKETING PRAXIS



PUBLIC RELATIONS

PR ist das Management von Kommunikation jeglicher Art zwischen Unternehmen und 
der öffentlichkeit. Verschiedene Zielgruppen müssen ihren individuellen Bedürfnissen  
entsprechend angesprochen werden. 

Unsere Experten haben jahrelange Erfahrung in allen Teilbereichen der PR und kennen 
deren Spielregeln. Sie sorgen für Medienpräsenz und sichern öffentliche Wahrnehmung. 
So steigern wir praktisch und spürbar Ihren Unternehmenserfolg!

• PR Consulting
• Media Relations & Support
• PR Kampagnenplanung
• Pressemitteilungen
• Pressemappen
• Presse Roundtables
• Pressekonferenzen
• Roadshows
• Media Monitoring
• Pressereisen/Studienreisen

CLIENT SERVICE

Wir unterstützen Ihre Marketing Abteilung bzw. die Geschäftsführung in der operativen  
Marketing- und Kommunikationsarbeit. Dabei übernehmen wir die Aufgabe eines  
klassischen „Marketing Managers“. 

Einen Teil der Arbeitszeit verbringen wir dabei direkt „on-Side“ im Unternehmen des 
Klienten. Unser Client Service unterstützt die eigene Marketing Abteilung oder stellt bei 
Bedarf eine externe Kompetenzerweiterung des Unternehmens dar.

MARKETING PRAXIS



EXPERTENMEINUNG
Der Einsatz von Live-Marketing Tools ist in unserer  
wirtschaftlichen Lage wichtiger denn je. Um im  
Wettbewerb zu bestehen zählt die Nähe zum Kunden. 
Diese erreicht man durch noch nie da gewesene  
Möglichkeiten, die uns das Web 2.0 bietet. Doch die  
Umsetzung birgt Gefahren und die Implementierung muss 
akribisch geplant sein!

DAJANA EDER



EVENT DESIGN

EVENT DESIGN
LIVE EVENT
WEB 2.0 - FOLLOW mE



LIVE EVENT

KoMMUNIKATIoNSSITUATIoNEN REALISIEREN UM VERKAUFS- UND 
IMAGEFÖRDERNDE zIELE zU ERREICHEN!

Fragen Sie sich ob Sie mit Ihrem Kommunikationsmodus dem Trend folgen?
Brauchen Sie Unterstützung in der Aktivierung neuer Kommunikationskanäle?
Suchen Sie einen direkten und besseren Draht zu Ihren Kunden?

Unter Life-Event versteht man den gekonnten Einsatz von Social Media Kanälen als  
Kommunikationsbestandteil vor und während dem Event. Der Besucher wird geleitet,  
Informationen an seine Mitmenschen zu twittern oder über Facebook mitzuteilen. Diese  
Aktionen werdenim Vorfeld so aufbereitet, dass die veröffentlichten Informationen der 
Marketingstrategie entsprechen. 

Eventmarketing hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Wichtiger denn je ist 
heute der richtige Aufbau einer emotionalen und individualisierten Kundenbeziehung. Die  
integrierte und vernetzte Kommunikation als Marketingtool bildet die direkte und  
persönliche Ansprache der Zielgruppen sowie der Umsetzung von image- und verkaufs-
fördernden zielen.

Der einladende Messestand ist dabei genau so wichtig wie die Produktpräsentation, die 
Pressekonferenz oder ein Mitarbeiterevent. 

Da die öffentlichkeit immer sensibler auf Markenversprechen reagiert, erfordert die  
Einlösung dieses Anspruchs exzellent ausgebildetes Personal mit solidem wissen- 
schaftlichem Wissen als Basis. Feingefühl im Einsatz von modernen Kommunikations-
kanälen ist gefragt. 

IHR PERSÖNLICHER NUTzEN:
Sie lernen, Event-Marketing als Schlüssel zu Ihren Kunden einzusetzen. In der Interaktion 
Käuferverhalten zu erkennen und Markenstrategien mit Hilfe neuer Kommunikationskanäle 
zu transportieren.

EVENT DESIGN

zIELGRUPPE:
Alle jene, welche in der Unternehmenspolitik mit verkaufs- und imagefördernden Ansprüchen 
konfrontiert sind.



EVENT DESIGN

WEB 2.0 - FOLLOW mE

NICHT DIE qUANTITäT DER FANS IST AUSSCHLAGGEBEND SONDERN 
DIE QUALITäT.

Ihr Wettbewerb twittert schon - brauchen auch Sie Facebook und Co?
Sind Sie mit Ihrem Newsletter am neuesten Stand und wird dieser gelesen?
Was ist Web 2.0 eigentlich und was bringen Ihnen Social Media?

Web 2.0 bietet Unternehmen und Zielgruppe eine noch nie da gewesene  
Kommunikationsebene.  Jedoch dient nicht jede Plattform Ihrer Unternehmens-
politik gleichermaßen. 
Da der Informationsaustausch in Echtzeit erfolgt bietet dieser unermessliche 
Möglichkeiten aber gleichzeitig auch Stolperfallen. Daher erfordert die Implemen-
tierung einer Web 2.0 Strategie in das bestehende Unternehmenskonzept einen 
exakten Maßnahmenplan.

Social Media ist das neue Kommunikationsmedium mit vielen nutzbaren Kanälen. 
In unseren Workshops finden wir heraus was davon in Ihr Unternehmenskonzept 
passt, was die Trends und Perspektiven sind und bieten einen allgemeinen  
Überblick.

Markteinführungen oder Präsentation von Produkterneuerungen, über Social Me-
dia als Marketingtool, werden Ihnen in Zukunft einiges an Werbekosten einsparen, 
denn das direkte Kundenfeedback wird maßgeblich die Bewerbungen verändern. 
Sie können kurzfristig auf Kundeninteresse mit Aktionen oder wenn notwendig mit 
Veränderungen reagieren.

IHR PERSÖNLICHER NUTzEN:
Nutzen Sie zukünftig gekonnt das Potenzial des Web 2.0 und Social Media um 
Martketingleistungen sichtbar zu steigern und Ressourcen effizienter einzusetzen.

zIELGRUPPE:
Alle jene, welche in der Unternehmenspolitik mit neuen und modernen  
Kommunikationssituationen konfrontiert sind.



Nichts für zarte Seelen!



SPECIALS

SPECIALS
cOmBAT RULES FOR mANAGEmENT
SELBSTVERTEIDIGUNG



cOmBAT RULES FOR mANAGEmENT

NICHTS FüR zARTE SEELEN!

Eliteeinheiten des Militärs sind schlagkräftig, präzise in ihren Ausführungen und agieren 
im Verborgenen. 

Sie bewegen sich in Extremen und sind taktisch sowie in ihren Teamstrukturen stark  
ausgeprägt. Versagen bedeutet den Verlust des Lebens. 

Wie diese Uhrwerke ticken bleibt oft ein Geheimnis oder sagenumwoben. 
simplemindx bietet die Möglichkeit, tiefere Einblicke in das Handeln und den Aufbau solcher  
Strukturen kennen zu lernen, und stellt Verknüpfungen zum modernen Management her.

Viele Möglichkeiten und Erfolgsmodelle lassen sich ableiten und geben Ihnen die Chance, 
neue Ansätze und Erkenntnisse für die Mitarbeiterführung und Ihren Unternehmensaufbau 
zu gewinnen. 

IHR PERSÖNLICHER NUTzEN:
Sie werden für Ihre Führungsfunktion praktische und hilfreiche Tipps, sowie alter-
native Strategien zur eigenen Handlungsweise kennen lernen.

SPECIALS

zIELGRUPPE:
Menschen in Führungspositionen und Interessierte, welche ungewöhnliche Taktiken  
und Maßnahmen für Ihr Unternehmen ableiten möchten.



SELBSTVERTEIDIGUNGSKURS - “TEAmBUILDING ANDERS 
ERLEBEN!”

DER SCHLüSSEL zU SELBSTBEWUSSTSEIN UND TEAMFäHIGKEIT!

Selbstverteidigung wird in Zeiten wie diesen ein immer größer werdendes Thema.  
Abgesehen von Intelligenz und einem guten Auge für Situationen, sollte man aber auch 
über effiziente Methoden ohne Kraftaufwand verfügen. Damit kann man sich relativ rasch 
aus schwierigen Situationen befreien.

Ereignisse und Studien bis heute haben gezeigt, dass die zu erwartende Hilfeleistung 
durch andere immer geringer wird. Somit ist man sich selbst überlassen! Die eigene  
äußere sowie innere Stärke, gepaart mit Selbstsicherheit mindern die Risiken einer  
Eskalation.

Für Unternehmen hat dieses Programm den Vorteil, dass sich MitarbeiterInnen schnell mit 
ihren ängsten auseinandersetzen und sich schrittweise davon lösen. Die Auswirkungen  
für den beruflichen Alltag findet man im regen Austausch untereinander und im  
selbstbewussteren Auftreten. Schwierige Situationen werden aus der neuen inneren  
Stärke intelligenter gemeistert.

Des Weiteren werden indirekt  vorhandene Berührungsängste abgebaut und durch neue 
gemeinsame Aufgaben und Erlebnisse ersetzt. Die Bindung zueinander hält lange an und 
die gegenseitige Hilfestellung erhöht sich. Wertvolle Faktoren im betrieblichen Miteinander!

Die angewandten Techniken kommen aus der militärischen Schule sowie aus den  
Vorgehensweisen von Eliteeinheiten.

IHR PERSÖNLICHER NUTzEN:

TeilnehmerInnen dieses Workshops können mehr über sich erfahren, ihre eigenen ängste 
bezwingen und mit einer nachhaltigen Stärke für sich und andere wirken.

SPECIALS

zIELGRUPPE:

Alle jene, welche Möglichkeiten der Selbstverteidigung kennen lernen möchten um sich 
bewusst zu werden, dass man kein trainierter Spitzenathlet sein muss um effizient zu sein. 
Um eine gemeinsame Erfahrung zu machen, sollten Teams daran teilnehmen.



Impulse setzen - Wachstum einleiten!



IMPULSREFERATE

IMPULSREFERATE
WER mOTIVIERT DEN mOTIVATOR?
BRüLLEN WIE EIN LöWE!
LIEBEVOLLE PROVOKATION
1 + 1 = NIcHT ImmER 2
VERKAUFEN, WIE ES KINDER TUN
BURNOUT - DIE cHANcE FüR WAcHSTUm
KONFLIKTPOTENZIALE LöSEN
WAS SOLL DAS mOTORRAD IN DER GARAGE?
DIE WAHRHEIT IN DER LüGE!
KRISEN – VON DER FIScHSUPPE ZUm AqUARIUm!



ImPULSREFERATE

IMPULSE SETZEN - WACHSTUM EINLEITEN!

Unsere Impulsreferate sind ein wirkungsvolles Stilmittel um Themen auf den Punkt zu 
bringen. Sie eignen sich hervorragend für große interne als auch externe Veranstaltungen, 
wo Motivation und der Blick für Neues gefragt sind. Sie kommen im Rahmen von 1 bis 
maximal 3 Stunden zum Einsatz. Mut und Initiative für neue Sichtweisen sind das Ziel. 

Auszug aus einigen Themen unseres Programms: 

WER MOTIVIERT DEN MOTIVATOR?

Motivation ist ein Gut, das in jedem steckt! 
Wir vertrauen zu sehr auf die zuweisung von außen, ohne die wesentlichsten Erfolgsfak-
toren in uns zu entdecken.
Diese Inhalte richten sich an all jene, von denen erwartet wird, auch in zukunft stärker zu 
sein als andere! 

BRüLLEN WIE EIN LÖWE!

Künstliche Autoritäten und gestrickte Muster sind an der Tagesordnung! 
Flexibilität, gesundes Selbstvertrauen gemischt mit der Portion von innerem Lächeln sind 
eine Hexenmischung für jeden Zoo!
Diese Inhalte richten sich an jene Mäuse, die in Zukunft mit einem Pieps die lautesten 
Löwen zum Denken bringen wollen. 

LIEBEVOLLE PROVOKATION!

Frechheit siegt! 
Angriff und Verteidigung sind spürbare Faktoren des täglichen Umgangs miteinander.
Für die Frösche unter uns, die noch immer darauf warten wach geküsst zu werden!  

1 + 1 = NICHT IMMER 2

Menschliche Reaktionen sind oft anders als man sie erwartet! 
Sie werfen uns aus der Bahn oder geben uns das Gefühl falsch gehandelt zu haben. Das 
Ziel des Vortrages ist es, richtige Impulse zu setzen, Sicherheit zu gewinnen, dass mein 
Gegenüber auch das gleiche Empfinden zu einem Thema aufbaut. 

VERKAUFEN, WIE ES KINDER TUN!

Mama ein Eis! 
Nicht um die Burg wollen wir dem Wunsch nachgeben und dennoch wird er mit viel Liebe 
und Verständnis durchgeführt. 
ohne Reue und schlechtem Gewissen. Dieser Vortrag ist für alle jene bestimmt, die ihre 
kindliche Kraft wieder entdecken wollen, um den Verkauf als die leichteste Sache der Welt 
zu empfinden. 

IMPULSREFERATE



IMPULSREFERATE

BURNoUT - DIE CHANCE FÜR WACHSTUM!

Mangel an zuversicht, keine ziele, Orientierungslosigkeit?
Alles lässt sich weglächeln... für andere! Standortbestimmung und Weichenstellung für 
Menschen denen momentan Perspektiven und Ziele fehlen!
Und... die ehrlich zu sich sind! 

KONFLIKTPOTENzIALE LÖSEN!

Niemand meint es böse und dennoch wird man beruflich und privat mit Dingen  
konfrontiert, die man am liebsten ganz beiseite schieben möchte.
Konfliktpotenziale im Ansatz erkennen, aufgreifen und in ein positives Feedback  
umwandeln, ist das Ziel dieses Vortrags. 

WAS SoLL DAS MoToRRAD IN DER GARAGE ...

…und warum trägst Du die Haare jetzt kurz? Falls Sie gerade an einem Wendepunkt in 
Ihrem Leben stehen, öfters mal die Sinnfragen auftauchen und Sie sich schon gedanklich 
von Ihrer Jugend verabschiedet haben, wird es zeit auf Ihr Leben stolz zu sein! Es ist 
nichts mehr wie es war, denn es ist mehr von dem, wie es sein wird! Ein kurzer jedoch 
prägnanter Einblick in neue Perspektiven und Dankbarkeit für das was kommen wird.

DIE WAHRHEIT IN DER LüGE!

Wir leben in einer ver-rückten Welt, die Norm und Werte auf den Kopf stellt. Falls Sie zu 
denen gehören, die sich schon perfekt angepasst haben… Gratulation! All jene, welche 
sich doch noch ein wenig Freiheit in ihrem Tun gönnen möchten, finden hier ein paar  
wertvolle Wegweiser unpopulär zu handeln.

KRISEN – VoN DER FISCHSUPPE ZUM AQUARIUM!

Gehören Sie zu den Menschen, welche die Krise als Chance sehen? Das ist toll, 
denn dieser Gedanke beeinflusst die Zukunft! Was heute und hier zu tun ist, das ist  
entscheidend dafür, ob die erste Aussage auch Sinn macht. Wie kann ich in ernsten und  
vermeintlich lebensfeindlichen Situationen die Oberhand gewinnen, den Durchblick  
bewahren, Kräfte entwickeln und als Sieger hervorgehen? Motivation ist das eine,  
Struktur, Plan und Selbstreflexion stehen auf der anderen Seite des Wendeblattes. 
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!



Nicht nur das Wissen um Veränderung bestimmt unser Lebensglück,  
sondern auch das Handeln! 
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PHILOSOPHIE

EIN NEUES zEITALTER IST ANGEBROCHEN!

Es gab kein Datum dieser Veränderung, dennoch können wir den neuen Zeitgeist spüren. 

Wir sind gefordert flexibler zu sein, offener und rascher zu reagieren. 

Privat- und Berufsleben erscheinen plötzlich anders. 

Viele Gegebenheiten entsprechen nicht mehr unseren überlieferten Mustern und gelebten 
Normen. 

Teamarbeit definiert sich neu, Managementaufgaben sind weitaus vielfältiger als gewohnt. 

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geben und Nehmen steht sowohl in privater als 
auch in beruflicher Sicht mehr und mehr im Vordergrund. 

Viele finden neue Herausforderungen und Aufgaben, die weitaus mehr Chancen abdecken 
als wir sie jemals vorgefunden haben. 

Sind Ihnen diese Muster fremd? 
simplemindx hat es sich zur Zielsetzung gemacht, diese Lebensbausteine zu ordnen, auf-
zubereiten und Menschen in allen Lebenslagen Hilfestellung zu bieten. 

Wir fordern und fördern Sie! 

Wir sind keine zauberer aber authentisch! 

Wir haben alle Themen selbst durchlebt und Verhaltensweisen entwickelt, die nachhaltig 
zu Erfolg, beruflicher und privater Zufriedenheit führten. 

Vieles steckt in jedem Menschen, das vermeintlich vergessen, aber sehr rasch wieder an 
die oberfläche zu führen ist. 

Entdecken Sie das neue Jahrtausend mit dem Anspruch höchster Lebensqualität und Per-
spektiven! 

PHILOSOPHIE



simplemindx 
Trainings für Wirtschaft & Lebensqualität

Björn Raphael Horina
bjoern.horina@simplemindx.at
www.simplemindx.at 
0043 664 92 14 163
A - 8010 Graz 
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