S.E.I. © TEAMTRAININGS
VON MENSCH ZU MENSCH
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„Das was für Dich „DEIN TEAM“ ist
ist nichts Festes Unveränderliches,
sondern ein sich dauernd
wandelndes Ereignis, ein Prozess.“

Ein s.e.i.© Teamtraining ist mehr wie ein klassisches
PE-Seminar oder ein Programm zur Incentivierung,
Retention oder Umsatzsteigerung.

in die Energielosigkeit treibt, eher eine Kombination
aus dem Arbeitsumfeld im Zusammenhang mit der
Arbeitsüberlastung.

Bei einem s.e.i.© Teamtraining geht es um Persönlichkeitsthemen, Vertrauenswürdigkeit, Empathie, Einfühlungsvermögen, wertschätzendes Miteinander und um
die Integrationsfähigkeit im Team.

„Das was Du für „ICH“ hältst
ist nichts Festes Unveränderliches,
sondern ein sich dauernd
wandelndes Ereignis, ein Prozess.“

Aufgrund unserer über dreißigjähriger Erfahrung und
der über Jahre erprobten Übungsabläufe wird es zu
einer gesteigerten Stressresistenz kommen, der Umgangstil im Team wird herzlicher und empathischer.
Selbstdarsteller erkennen neue Wege der Kommunikation und werden teamfähiger.

Unser Bestreben ist es, den Menschen Werkzeuge an
die Hand zu geben, um im Unternehmen genau diese
Qualitäten wie Freude, Gelassenheit, Einsatz und
Motivation zu er-LEBEN! Ein Miteinander im Unternehmen zu fördern und somit das Betriebsklima positiv zu beeinflussen. Freude (statt Ärger) zu verbreiten
und wertschätzend miteinander umzugehen. Regelmäßig Lob und Anerkennung zu erfahren und dieses
auch weiter zu geben. Denn wenn der Leistungsdruck
aufkommt, sollte der MA damit besser zurechtkommen
– gerade dann, wenn es darauf ankommt, integrativ
und kommunikativ mit den Menschen im Unternehmen
umzugehen. Ferner geht es darum, die Arbeits- und
Lebensqualität jedes Einzelnen zu verbessern und dabei den Unternehmensgewinn deutlich zu steigern.
Vielleicht klingt das in Zeiten der Hektik und der
Schnelllebigkeit nicht vollkommen realistisch. Aber
natürlich ist es tendenziell möglich, und immer mehr
Unternehmen schlagen diesen Weg erfolgreich ein, um
von einem motivierenden, aufgeschlossenen Arbeitsumfeld zu profitieren. Denn das wichtigste Kapital im
Unternehmen ist der Mensch. Er ist es, der das Unternehmen präsentiert und seine Arbeitskraft eingibt.

Zuviel Energie, Kraft und Zeit im Management und im
Unternehmen geht in Machtspiele! Wo könnten wir
sein, wenn der Mensch im Vordergrund stehen würde?

„Die härteste Realität in unseren Unternehmen sind
nicht die Zahlen der Bilanz und Ergebnisrechnung,
nicht die Anlagen, die Patente und Lizenzen, nicht
die Marken und Vertriebskanäle, nicht die Gebäude
und das Inventar.
Die härteste Realität in unseren Unternehmen ist
das, was die Menschen, die dort arbeiten, über ihr
Unternehmen denken; sind die Gefühle, die sie bei
diesen Gedanken hegen. Aus diesem materiellen
„Nichts“ ergibt sich nach einer gewissen Inkubationszeit alles Andere, wirklich alles.“
(Prof. Dr. phil. Dr. Wolfgang Berger)

Was uns antreibt!
Wieviel (Lebens) Zeit verbringt der Mensch am Tag im
Unternehmen? In der Regel neun bis zehn Stunden,
oftmals noch länger. Berechnen wir noch die Zeit des
Arbeitsweges, sowie die Zeit im Feierabend, wenn die
Gedanken weiterhin mit Beruflichem beschäftigt sind,
summieren sich die Stunden zu einer stattlichen Anzahl
zusammen. Der Tag hat 24 Stunden, ziehen wir sechs
bis acht Stunden Schlafenszeit ab, wie hoch ist der
Prozentuale Anteil der Wachzeit? Enorm hoch.
Die Frage ist folgende: In welcher (Lebens) Qualität
erlebt der Mensch diese Zeitspanne? Mit Begeisterung
und Lebens-Schaffensfreude? Ist er willkommen im
Team, wird sein Wert anerkannt, kann sich der Mitarbeiter mit seinem Unternehmen identifizieren? Hat er
ein wertschätzendes Umfeld, Kollegen, Mitarbeiter?
Ein Burnout kommt meistens nicht alleine aus Arbeitsüberlastung! Wenn es uns gut geht, können wir enorm
viel leisten. Bei einem Burnout brennt die Seele, die
Emotionen – unsere innere Kraft aus, nicht der Verstand. Nicht allein die Arbeit ist es, die den Menschen

„Du brauchst nicht zu sehen, was einer tut, um
zu wissen, ob es sein Beruf ist. Du musst nur
auf seine Augen achten: Ein Koch, wenn er eine
Sauce anrührt, ein Chirurg, wenn er den ersten
Schnitt setzt, ein Schreiber, wenn er einen
Frachtbrief ausfüllt, haben denselben entrückten
Ausdruck, gehen in ihrer Arbeit auf.“
(William H. Auden)
Wenn das gewünscht wird, ist ein s.e.i.© Teamtraining
genau das Richtige.
Herzlich willkommen

Petra Colberg und Dieter M. Hörner
mit dem s.e.i. Trainerteam

„Unsere Führungskräfte können nun wesentlich besser Konflikten und Spannungen entgegenwirken. Das Zusammengehörigkeitsgefühl im Unternehmen ist stark angestiegen und viele Arbeitsabläufe zwischen Mitarbeitern und
Abteilungen gestalten sich deutlich reibungsloser. Wir bemerken nach den Trainings eine erhöhte Stressresistenz
bei unseren Mitarbeitern und einen gelasseneren Umgang mit schwierigen Situationen. Das wirkt Burnout-Tendenzen entgegen und erspart so enorme Ausfallkosten. Der Marktanteil der VR Bank Rottal-Inn hat sich in einigen Bereichen deutlich erhöht. Während sich die Zahl der Neueinstellungen in den letzten 2 Jahren mehr als verdoppelte,
bewegen sich die Kündigungszahlen nahezu gegen Null. Das s.e.i.© Programm hat unserem Unternehmen dabei
geholfen, unsere gute Position am Markt weiter auszubauen und das beste Geschäftsergebnis seit dem Bestehen
der Bank zu generieren. Wir können es bestens weiterempfehlen.“
Direktor Alfred Schoßböck, VR-Bank Rottal-Inn eG
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DIE POSITIV FACTORY
INSTITUT FÜR PERSÖNLICHKEITSBILDUNG
1996 als „Institut für Persönlichkeitsbildung“ von
Petra Colberg und Dieter M. Hörner in Rosenheim
gegründet. Mit über 20.000 Teilnehmern an den
Seminaren sowie der wissenschaftlich evaluierten
s.e.i.© Studie, hat sich die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Positiv Factory Seminare in der Alltagspraxis
bewährt. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation belegen eine hochsignifikante Verhaltens- und
Einstellungsänderung der Führungskräfte sechs Monate
nach dem letzten Training. Diese Erfolge werden auch
von den Branchenexperten bestätigt und gewürdigt:
Das s.e.i.© Programm wurde mit dem Internationalen
Deutschen Trainerpreises für das innovativste Training
2011 und 2012 in der Kategorie professional Training &
Learning ausgezeichnet.
Im Portfolio der Positiv Factory sind offene Trainings,
ein fundiertes Trainer- Ausbildungsprogramm sowie die
Positiv Factory Team- und Persönlichkeits-Entwicklungstrainings.

Petra Colberg
Hat sich nach klassischen Businessausbildungen
Industriekauffrau, BWL-Abendstudium und Erfahrungen
als Abteilungsleiterin in wirtschaftlichen Unternehmen
dem Persönlichkeitstraining und der Psychotherapie
zugewandt. Ihre Kernkompetenz ist neben dem TrainerAusbildungsbereich vor allem der Bereich Firmentraining-Teamtraining und Personalentwicklung.

Dieter M. Hörner
Hat nach seiner Ausbildung an der Managementakademie Fulda 1982 und Jahren als Geschäftsführer
und Trainer einer Schweizer AG mit der Gründung der
Positiv Factory einen grundlegenden Wandel in seiner
Arbeit als Trainer initiiert. Basis der Positiv Factory ist
die von ihm entwickelte s.e.i.© Trainingsmethode, die
in viele einzigartige und erfolgreiche Seminarkonzepte
zentral eingeflossen ist und mit der s.e.i.© Studie
wissenschaftlich evaluiert wurde.

„Viel mehr als Deine Fähigkeiten sind es
Deine Entscheidungen, die zeigen, wer Du
wirklich bist und in welche Richtung sich
Dein Leben entwickelt. Fähigkeiten kannst Du
lernen, Deine Entscheidungen für Dich und
Dein Leben sind das Wegweisende!“
(Dieter M. Hörner)

AUS DER SICHT DES KUNDEN
Hier eine Trainer Bewertung des Vorstandes der
VR Bank Rottal Inn, Dir. Alfred Schoßböck, nach
12 intensiven gemeinsamen Seminartagen mit dem
F1 Management.

Petra Colberg und Dieter M. Hörner
Beide sind durch ihre offene herzliche Art und ihre
Authentizität Trainer, die es schaffen, jeden Teilnehmer
dort abzuholen wo er gerade steht, um dann auf eine
ganz besondere Art und Weise die Werkzeuge zur
Persönlichkeitsentwicklung zu vermitteln.

Petra Colberg vermittelt auf ihre ganz besondere Art
und Weise die Seminarinhalte mit voller Hingabe und
Liebe. Durch ihr ausgeprägtes Gefühl von Wärme,
Zuneigung und Zuversicht bekommt das Training einen
sehr, sehr hohen Wohlfühlfaktor. Insbesondere auf
der Gefühls- und Beziehungsebene sind mir und auch
anderen Kollegen ihre stark ausgeprägten Trainerfähigkeiten aufgefallen. So fällt es auch den Teilnehmern
leichter wieder mehr ins Fühlen zu gelangen, um das
wiederum auch an die Mitarbeiter und Kunden der
Bank zu transportieren. Durch ihre feinfühlige Aufmerksamkeit an jedem Teilnehmer gibt sie allen eine ganz
besondere Form der Anerkennung.

Während Dieter M. Hörner den Inspirator und „Hearth
Skills“ Trainer in Perfektion verkörpert, untermauert er
mit seiner sehr weitreichenden Lebenserfahrung und
seinen somit praxisnahen Beispielen die Themen so
anschaulich, dass jeder von uns sie nicht nur versteht,
sondern sogar spürt. Durch seine begeisternde Lebensfreude und seinen nahezu unbändig wirkenden Optimismus, vermittelt er den Teilnehmern Mut, das Leben
in vollen Zügen zu genießen. Seine Präsenz während
dem Training und auch in Einzelgesprächen ist enorm
hoch, so dass es jedem Teilnehmer leicht fällt sich für
seine Persönlichkeitsentwicklung zu öffnen. Aufgefallen
ist mir auch seine große Wertschätzung in die Teilnehmer und Coaches.

„Deine Lebensfreude ist die Liebeserklärung
an Dein Leben.“
(Petra Colberg)
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S.E.I. © TEAMTRAININGS – MODULE
Wissenschaftlich evaluierte Themen und Inhalte

Team Aktivierungs-Tag
1 oder 1,5 Tage

Die einzelnen Module sind in sich abgeschlossene
Trainings und somit einzeln (aufbauend) buchbar.

Azubi Fördertool
1 oder 1,5 Tage
Zielgruppe:
• Azubis; Praktikanten oder Trainees
Gerade der junge Mitarbeiter sollte erfahren und
lernen, wie er sein persönliches Auftreten und seine
Authentizität maximieren kann. Er wird im Fördertool
erkennen, wie seine Denk- und Verhaltensmuster entstehen und welche Auswirkungen diese auf seinen
Erfolg im Unternehmen und im Leben haben.
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Zielgruppe:
• Für die MA als Highlight bei einen Firmen Event
• Zur Teambildung
• Im Vorfeld eines Projektes, damit das Projektteam
sich während der Projektzeit als funktionierend
agierendes Team begegnet.
• Als besonderes gemeinsames Team- oder GruppenErlebnis
Gerade der junge Mitarbeiter sollte erfahren und
lernen, wie er sein persönliches Auftreten und seine
Authentizität maximieren kann. Er wird im Fördertool
erkennen, wie seine Denk- und Verhalten

Boxenstopp

Er wird verstehen und erfahren, welche Wirkung eine
gelebte Vision auf seine Motivation und Leistung hat.
Sein Vertrauen in sich selbst wird vertieft. Er wird eine
Steigerung seiner persönlichen Wirkung, Authentizität
und Ausstrahlung erfahren, es wird eine vertrauensvolle Basis zwischen ihm und der Führungskraft geschaffen. Weiterhin wird er seinen Wert im Team sowie
im Unternehmen wahrnehmen und definieren können.

3,5 Tage

Die Nachwuchskräfte sollen durch Eigenantrieb und
Motivation lernen, ihre Persönlichkeit einzubringen.
Durch die Förderung der eigenen Stärken und
dem Wahrnehmen der förderungswürdigen Punkte
(Schwächen) erkennen sie, ihr Potenzial zu sehen
und umzusetzen.

Die Teilnehmer werden im Seminarraum begrüßt und
die Einstimmung der Trainingsreihe findet statt. Danach
erfährt die Gruppe die ersten Outdoor Übungen. Hier
erlebt der Teilnehmer erste Erfahrungen mit persönlichen Bewältigungsstrategien und individuellen Kommunikationsmustern zu gestellten Herausforderungen.
Persönliches Auftreten, Authentizität und Wirkungen
auf die Gruppe sind weiterer Bestandteil des Trainings.
In diesen ersten Stunden wird eine vertrauensvolle
Basis zwischen den Teilnehmern und Trainern gelegt.
Diese Basis ist wichtig, um in den Folgetagen tiefer
in das Thema „Teambildung/Verhalten/Wertschätzung“
einzusteigen. Es geht los mit inneren Programmierungen und Glaubenssätzen. Es geht darum, wie
diese Denk- und Verhaltensmuster entstehen, welche
Wirkung sie auf unser Befinden, Erleben und die
persönliche Umwelt haben.

Zielgruppe:
• Für alle Teams
• Um sich innerhalb des Unternehmens auf persönlicher Ebene besser kennenzulernen
• Zur Vertiefung und Erfahrung des Selbst,
zur Auslotung des eigenen, individuellen Potentials

• Persönliche Bewältigungsstrategien und individuelle
Kommunikationsmuster zu gestellten Herausforderungen erleben

P.E.N. – Potentiale effektiv nutzen

• Persönliches Auftreten, Authentizität und Wirkungen
auf die Gruppe erkennen

Zielgruppe:
• Führungskräfte; High Potentials
• Zukünftige Führungskräfte
• Personalmanager und Firmenpsychologen
• Für alle, die im Unternehmen intensiven Umgang mit
Menschen pflegen

• Entstehen von Denk- und Verhaltensmustern und
deren (Aus)Wirkung erkennen
• Verstehen und erfahren, welche Wirkung Visionen auf
Motivation und Leistung haben
• Emotionale Vertiefung und Erzeugung einer sehr
starken und emotionalen Vision, die weit in den
beruflichen und privaten Alltag hineinreicht
• Vertiefung des Vertrauens in sich selbst und in die
Gruppe
• Steigerung der persönlichen Wirkung, Authentizität
und Ausstrahlung, um eine vertrauensvolle Basis
zwischen Führungskraft, Mitarbeitern und Kunden zu
gewährleisten
• Erlernen von Coachingelementen mit dem Ziel einer
offenen und für beide Seiten Gewinn bringender
Kommunikation
• Erkennen der Bedeutung der persönlichen Wirkung
und inneren Einstellung im Umgang mit Menschen

Feedback nach dem Boxenstopp:
Bekannterweise gehören in der heutigen Zeit
gerade unsere Mitarbeiter zur Burnout-gefährdeten
Zielgruppe. Dies mussten wir auch leidvoll in den
bisher gelaufenen Workshops erfahren und zur
Kenntnis nehmen. Gott sei Dank, kann ich heute
sagen, da wir, aber auch unsere betroffenen
Kollegen/innen noch selbst entscheiden konnten
wie es weitergeht. Durch die Öffnung in den
Seminaren war es möglich, Schlimmeres abzuwenden und zu verhindern und gleichzeitig
präventiv hinsichtlich Burnout und Stressbewältigung tätig zu werden. Zusammenfassend kann
ich bereits nach Abschluss des Boxenstopps der
ersten Gruppe und der Teilabsolvierung der zweiten
Gruppe ein mehr als positives Feedback geben.
Die von unseren Mitarbeitern bereits eingeleiteten
Veränderungen zeigen Wirkung und bringen unser
Unternehmen in eine neue Dimension der Führungsverantwortung und -aufgaben.

4,5 Tage

Nach dem Boxenstopp bietet sich als aufbauendes
Training das P.E.N. an. Dieses Training ist thematisch, methodisch und didaktisch auf die individuellen Bedürfnisse (beruflich wie privat) der Teilnehmer
ausgerichtet. Die große Bandbreite der Themen und
Übungen des Trainings gewährleisten eine umfassende Steigerung des Potentials der Führungskräfte. Die
Lernziele in diesem Training sind u. a. der Ausbau des
eigenen Potentials. Die Führungskraft steigert ihre persönliche Wirkung, die persönliche Authentizität und die
Ausstrahlung. Dadurch wird eine vertrauensvolle Basis
zwischen Führungskraft, Mitarbeitern und Kunden begünstigt. Das Training setzt bei der eigenen Person an
und umfasst die wichtigsten Bereiche des erfolgreichen
Coachings.

• Effiziente, praxiserprobte Coachinginstrumente
• Argumentationstechniken für unterschiedliche
Situationen
• Persönliche Standortbestimmung, Ist-/Soll-Erkennung
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• Die innere Einstellung als Schlüssel zum Erfolg
• Die Motivation Dritter
• Bei Menschen im Spannungsfeld zwischen Sympathie
und Antipathie, die richtige Kommunikationsebene
schaffen
• Coaching mit dem Ziel einer offenen und für beide
Seiten Gewinn bringender Kommunikation
• Bewusste Entscheidungen bei Mitarbeitern und
Kunden herbeiführen
• Erkennen der Bedeutung der persönlichen Wirkung
im Umgang mit Menschen und an sich persönlich
erarbeiten
• Fähigkeiten, auf die Persönlichkeit des Gegenübers
einzugehen und Coachinggespräche unter verschiedensten Ausgangsbedingungen zu führen.
Diese Fähigkeiten sind ein bedeutender und wichtiger
Zugewinn für jede Führungskraft im Berufsalltag. Letztendlich sollte eine Führungskraft innerlich klar, ausgeglichen, motiviert, zielorientiert sein und ein breites
Repertoire an kommunikativen Werkzeugen besitzen.
Gerade in anspruchsvollen und kritischen Situationen
sind das probate Mittel, um Mitarbeiter zu führen und
Teams auf Kurs zu halten.

Feedback nach dem P.E.N.:
Seit längerer Zeit gab es mit einer unserer Geschäftsstellen immer wieder Probleme. Es herrschte
Streit, schlechte Stimmung, Neid und Missgunst im
Team. Das schlug sich auch sehr deutlich in den
Umsatzzahlen der ganzen Filiale nieder. Daher war
die letzte Instanz vor personellen Konsequenzen ein
Positiv Factory Teamtraining. Die Bedenken im Vorfeld, dass das Team in dieser Konstellation jemals
wieder produktiv zusammenarbeitet waren mehr als
groß. Schon während des Teamtrainings verbesserte
sich die Stimmung im gesamten Team zusehends.
Konflikte wurden geklärt und eine tiefe und herzliche Beziehung zwischen den Mitarbeitern entstand.
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Heute, mehr als 3 Monate später, kommen Aussagen
von den Teammitgliedern wie:
„Ich hätte nie gedacht, dass ich mich schon
freitags darauf freue, meine Kollegen am
Montag wiederzusehen.“
„Die Auswirkungen des Trainings übertreffen
meine kühnsten Erwartungen.“
„Der ‚Teamspirit‘ und die Produktivität der
gesamten Filiale sind nach dem Teamtraining
riesig gewachsen.“

Ein bewährtes Training, um die Themen des Boxenstopp und des P.E.N. auf Mitarbeiter Ebene nachhaltig
zu integrieren. Die Inhalte dieses Workshops sind
thematisch, methodisch und didaktisch auf die Inhalte
des Boxenstopp und des Mastertraining abgestimmt!
• Wahrnehmen und Festigung der eigenen Stärken,
seiner eigenen Mitte
• Eigen – Ressourcen Nutzung
• Streßumgangs Werkzeuge

Individuelle Konzepte
Gerne erstellen wir das Konzept exakt auf die Bedürfnisse des Unternehmens. Ein gutes Bespiel
dazu ist das HVB Programm „Explore“ (siehe unter
„individuelle Seminarkonzepte“).
„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles
beim Alten zu lassen und trotzdem zu hoffen,
dass sich etwas ändert.“
(Albert Einstein)

• Werkzeuge zum Eigen – Energie haushalten
• Vermittlung und Erleben des Projektinstruments,
mit entsprechenden stärkenden Strategien

Vernetzender Transfer Workshop

• Emotionalisierung des Ich, Du und Wir

1 Tag
Zielgruppe:
• Für alle Mitarbeiter, die nicht an vorherigen Trainings
teilgenommen haben
• Für Teams; Abteilungen oder Filialen
• Zur Integration neuer MA

Feedback des Unternehmens in der Firmenzeitung
nach dem Workshop:
Bestens angekommen und top-organisiert war der
Persönlichkeitsentwicklungs-Workshop. Teilgenommen hatten die neuen Auszubildenden, aber auch
viele Mitarbeiter, die ihre Erfahrung aus den
Niederaudorf-Seminaren (Positiv Factory Seminarzentrum) nochmals auffrischen wollten. Und: Das
Opfern des sonnigen Samstages hat sich vollauf
gelohnt! Petra Colberg war beeindruckend und
zelebrierte in sehr lockerer, aber auch tiefsinniger
Manier das Programm. Viele, vor allem junge Teilnehmer konnten sich anfangs nicht recht vorstellen,
was das Ganze für sie persönlich bringen kann. Die
Rückmeldungen aller Teilnehmer am Abend haben
jedoch gezeigt, dass dieser Tag sich wirklich gelohnt
hat und jeder wieder sehr viele Anregungen für sich
selbst mitnehmen konnte. Wie sehe ich mich, wie
sehen mich andere, warum bin ich Banker geworden, was gefällt mir an diesem Beruf und an unserer
Bank, tanzen, miteinander reden, anhalten und sich
besinnen – all diese Fragen und Themen behandelte der Workshop und regte zu vielen neuen Sichtweisen an. Ein gelungener Tag, der unbedingt im
nächsten Jahr wieder angeboten werden sollte.
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NACHHALTIGKEIT
Das Training wirkt und bringt die Menschen im Team
„auf eine gemeinsame Ebene“. Die s.e.i.© Studie, die
wir in Zusammenarbeit mit der VR Bank Rottal Inn und
einem unabhängigen Institut evaluiert haben, zeigt
eindrücklich die Nachhaltigkeit des Teamtrainings auf.

• Das Betriebsklima verbessert sich nachweislich
(siehe s.e.i.© Evaluation)
• Starker Kündigungsrückgang
• Qualitativ hochwertigere Bewerbungen
• Stabile, in sich gefestigte Teams; Abteilungen;
Center usw.
• Rückgang der Krankmeldungen – besonders montags
• Die Teams arbeiten auch über „ihre Abteilung“
hinaus vernetzt zusammen
• Mobbing ist nicht mehr „notwendig“

VR BANK ROTTAL INN
Die Lehrlinge durchlaufen einen „Förderpool“ um auf
die Themen vorzubereiten, das Management (Vorstand,
Markbereichs- und Bezirksleitung) durchläuft regelmäßig ein 12-Tages-Programm, die Mitarbeiter haben
wiederkehrende „Transfer Workshops“ um im Alltag
nachhaltig die Themen im Team zu leben und anzuwenden. Gemeinsam mit der VR Bank Rottal Inn gewannen wir den internationalen Deutschen Trainerpreis
und haben die s.e.i.© Studie evaluiert.

NSA und SWISSHAUS SCHWEIZ
Für den nsa Vertrieb sowie SwissHaus entwickelten wir
motivierende Team Event Feuerläufe, mit der Ausrichtung auf das gemeinsame Firmenleitbild- und Ziel.
Die beim Feuerlauf in Gang gebrachte „Energie“ wurde
beim darauf folgenden Training ins Team integriert.

• Die Burnout Gefahr ist beachtlich reduziert, da die
eigene innere Kraft, das implizit vorhandene Potential erkennt und lebt

BEISPIELE
INDIVIDUELLER SEMINARKONZEPTE

HVB
Auf der Grundlage des „Boxenstopp“ konzeptionierten
wir das Programm „Explore“ als Entwicklungsinstrument der UniCredit Bank AG für die Potenzial- und
Leistungsträger, um ihre persönliche Standortbestimmung und Entwicklungsplanung in Gang zu halten.
Eingebettet in den Personalentwicklungs-Kreislauf,
werden die Teilnehmer aus den Portfoliorunden heraus
für Explore nominiert und nach der Maßnahme bei der
Umsetzung ihrer Karriere- und Entwicklungsziele von
ihrer Führungskraft und ihrem HR Business Partner
unterstützt.
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REXNORD KETTE
Mit der Führungsebene wurde das s.e.i.© Programm
durchgeführt. Mit den Modulen Boxenstopp und P.E.N.
Anschließend wurden mit der Belegschaft „vernetzende
Transferseminare“ abgehalten um die Themen in alle
Mitarbeiter Ebenen zu transportieren.

FUJITSU
Wir starten innerhalb des Fujitsu SCP (Service Consulting Programm), mit dem „Boxenstopp“ ein Training
für überdurchschnittliche Mitarbeiter zur Optimierung
ihrer Beraterkompetenz. Eine Nominierung der Advance
Berater auf das P.E.N. rundet das Programm nach oben
ab.

SIEMENS/FUJITSU
Hier wurde ein „Boxenstopp“ entworfen, der dem
Team die Möglichkeit gab, sich vor einem dreijährigen
Großprojekt zusammenzufügen und kennenzulernen.
Die Aufgabenstellung war, eine wertschätzende Kommunikation innerhalb des Projektteams zu erschaffen.

INFOMA
„Boxenstopp“ mit der Intensität auf persönlichkeitsbildenden Elementen für die Senior Consults des
Unternehmens.
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S.E.I. © TEAMTRAININGS
DAMIT ES „ZUSAMMENPASST!“
Wieder, oder überhaupt etwas für sich selbst tun!
Wie oft nimmt man sich das vor und wie konsequent
wird es dann umgesetzt? Unsere Erfahrung hat aufgezeigt und ist mit eindruckvollen Skalen und Ergebnissen in der wissenschaftlichen s.e.i.© Evaluation auch
bestätigt, dass eines der wichtigsten Themen die
Wertschätzung im Team war.

emotional reagiert. Und wenn emotional reagiert wird
(Ärger z. B. ist eine Emotion, die von innen heraus
kommt) hat das Wissen, wie es richtig und der Situation angepasst wäre zu reagieren keinen Platz mehr.
Wenn Themen und Inhalte am Teamtraining neben dem
Verstehen „emotionalisiert“ werden, wenn vom Herzen
her ein „Verständnis“ zu sich und dem Gegenüber
wahrgenommen wird, dann kann im Alltag ein wertschätzendes Miteinander im Team stattfinden. Schlicht
und einfach deshalb, weil ich mir und meinem Gegenüber auf der Ebene des menschlichen Miteinanders
begegne.

Soft Skills und Emotionale Kompetenz
(EQ)
Der Begriff „Soft Skills“ beschreibt die Fähigkeit, mit
Menschen im emotionalen Bereich umzugehen. Diese
Führungsqualität braucht weniger den Intelligenzquotienten (IQ), vielmehr ist der Entwicklungsgrad der
Emotionalen Intelligenz (EQ) für diese gewünschte
Führungsqualität verantwortlich.

Internationale Studien belegen, dass ca. 80 % des
Berufserfolges von „emotionalen Kompetenzen“
(Sozialkompetenz und Selbstkompetenz) abhängen!
Nur etwa 20 % des Berufserfolges hängen von der
Intelligenz (IQ) ab. Diese Ergebnisse belegen den
enormen Stellenwert dieser „weichen“ Faktoren im
Arbeitsalltag.

Wir meinen, dass es nicht ausreicht, die Themen der
Wertschätzung an die Tafel zu schreiben und mit dem
Team zu besprechen. Sie als eine Teamregel festzulegen und dann zu erwarten, dass sich nun alle im
Team daran halten. Doch die Wertschätzung im geschäftlichen und ebenso auch im betrieblichen Alltag
zu leben, ist eine vollkommen andere Ebene.

Wenn es stressig wird, wenn der Zeitdruck da ist, wenn
etwas bei einem Projekt schiefläuft, im Team, oder bei
sonstigen Begegnungen mit den Kollegen, wer denkt
da an die aufgeschriebenen Teamregeln? Wer nimmt
dann das Arbeitsblatt heraus und liest nach unter
„wertschätzendes Verhalten?“ Kein Mensch. Meist wird
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Fachkompetenz z. B.
• handwerkliches Können
• Fachwissen
• EDV-Kenntnisse
• Ausbildung/Studium

Der Begriff „Hearth Skills“ macht deutlicher, worum es
bei einem s.e.i.© Teamtraining geht.
Der EQ und die „Heartskills“ können trainiert und vor
allem erfahren werden. Das ist unsere Kernkompetenz.
Grundlage dafür ist die Achtsamkeit zu sich selbst,
seinen Bedürfnissen und Emotionen. Die Fähigkeit der
Reflexion auf sich selbst, sowie die Fähigkeit empathisch die Stimmungen und Stimmungsnuancen seines
Gegenübers wahrzunehmen. Nonverbale Kommunikation ist für ein wertschätzendes Verhalten wichtig
und wird am Workshop mit verschiedenen Übungen
trainiert.

Methodenkompetenz z. B.
• Projektmanagement
• Problemlösung
• Management
• Präsentation

SYSTEMKOMPETENZ
entseht aus dem situativ zur
Zielerreichung erforderlichen
MIx aus allen vier Kompetenzbereichen
Sozialkompetenz z. B.
• Kommunikation
• Einfühlungsvermögen
• Konfliktverhalten
• Führungsverhalten
• Kritikfähigkeit

Selbstkompetenz z. B.
• Selbstreflexion
• Frustrationstoleranz
• Fähigkeit zur
Selbstteuerung
• Motivationsfähigkeit

s.e.i.© Teamtrainings „schließen“ das Herz des
Menschen auf.

„s.e.i.©-Hearth Skills“

Ein wertschätzendes Miteinander
Wenn ich mich selbst nicht wertschätze, wenn ich
aufgrund von Arbeitsüberlastung, Stress, Zeitnot u. ä.
meine eigenen Bedürfnisse hintenanstelle, wie soll ich
dann meinem Team und den Kollegen wertschätzend
gegenübertreten?

Offen sein, authentisch sein,
Verantwortung für sich und das
Team übernehmen

Ein offenes Miteinander ist, gerade in Stress und/oder
in Krisensituationen im Team der Garant für ein wertschätzendes Miteinander. Wenn ich mich selbst und
auch mein Gegenüber schätze und anerkenne, bleibe
ich auch in schwierigen Situationen in „meiner Mitte“
und begegne den Themen und Herausforderungen
proaktiv handelnd. Ich habe ein Gefühl für die Sache,
kann klar mit einer entsprechenden Kommunikation im
Team Lösungen in Gang bringen.
Ein offenes Herz jammert und schimpft nicht.

Meist liegt es nicht an den fachlichen Kompetenzen
der Mitarbeiter, dass ein Team oder eine Abteilung
nicht gut zusammenarbeitet. Vielmehr liegt es an
unzureichenden Kompetenzen auf der persönlichen,
der kommunikativen oder der emotionalen Ebene.

Weitere wichtige Themen sind persönliche innere
Einstellungen, Werte, Glaubenssätze und Weltbilder.
Hat z. B. ein „Vertriebler“ oder eine Führungskraft
die unbewusste Überzeugung, „dass er kein guter
Verkäufer oder keine gute Führungskraft ist“, wird
er auch nie richtig erfolgreich werden. Weder für sich
selbst in seinem Beruf, noch für das Unternehmen.
Das macht auf Dauer unzufrieden. Diese Unzufriedenheit oder die nur mittelmäßige Leistung des Mitarbeiters kann ein Unternehmen zukünftig nur schwer
bis gar nicht tragen.
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Durch die bewusste Auseinandersetzung mit den
inneren Werten, Glaubenssätzen und Denkstrukturen,
kann noch sehr viel Potenzial freigesetzt werden. Das
kommt dem Mitarbeiter persönlich und dem Unternehmen zugute.
Die Freude an der Arbeit steigt, die Fluktuation
und die krankheitsbedingten Ausfälle sinken, die
Produktivität steigt und das Klima im Unternehmen
verbessert sich nachhaltig.

Nicht was gesagt wird, sondern wie
es gesagt wird, ist bestimmend
Es ist in der Alltagskommunikation im Team nicht
so wichtig was gesagt wird, sondern wie es gesagt
wird. Nicht jeder hat die Fähigkeit, zwischen den gesprochenen Zeilen zu lesen, doch der Mensch spürt.

ACHTSAM UND WERTSCHÄTZEND
MIT SICH UND DEN MENSCHEN IM
TEAM UMGEHEN
1982 begann ich (Dieter M. Hörner) mit meinen ersten
Seminaren und agierte als Trainer eher „klassisch“.
Es ging in förmlicher „Sie-Ansprache“ um Themen
wie Zielerreichung, Umsatzzahlen, Verkauf, Motivation
und anderes Trainereinmaleins. Doch eine mir häufig
begegnete Situation liess mich nicht los: Immer wieder
tauchte bei meinen Teilnehmern hinter all den Seminarthemen eine Sehnsucht auf. Ein, hinter all den praktischen und konkreten Themen, verborgener Wunsch:
Die Sehnsucht, nach innerer Ausgeglichenheit, nach
Ruhe und Glück, nach Verbundenheit, Erfolg, Annerkennung und Liebe.

Mit dieser Energie zu arbeiten schien mir verlockender
und effizienter als das meiste, was ich in den Trainings
zuvor getan hatte. Diese Dynamik war eine völlig
andere Ebene. Die Achtsamkeit auf die hinter den
Sachthemen verborgene Sehnsucht war eine vollkommene Wende und Veränderung in meinen Trainings und
meiner Trainertätigkeit. Die Entwicklung von Seminaren, Methoden und Übungen, die diese Sehnsüchte
berücksichtigt, ihre Erfahrung möglich macht und den
Transfer in den Alltag unterstützt, erzeugten bei mir
einen veränderten beruflichen wie privaten Alltag.
1999 habe ich diesem Neuen den Namen s.e.i.
gegeben.

Auch in Firmen leben Menschen …
Es hat einige Jahre gedauert, bis nicht mehr nur die
Firmeninhaber oder Führungskräfte mehr oder weniger
privat in die offenen Trainings kamen. Heute trainieren
wir ganze Führungsebenen immer wieder auch mit
einem Kurzprogramm für alle Mitarbeiter. Für mich
besteht von der Ansprache und dem Seminarstil her
kein großer Unterschied zwischen offenen und
firmeninternen Seminaren, denn auch in Firmen leben
Menschen. Mit den Positiv Factory Teamtrainings verändern wir die Atmosphäre, das Klima eines Unternehmens oder anders gesagt: Es entsteht eine neue
Unternehmenskultur.

Man kann einen Mitarbeiter oder sich selbst auf unzählige arbeitsmethodische Trainings schicken, wenn
die Probleme bei der Arbeitsgestaltung von einer
„inneren Kündigung“ oder einem „Burnout“ herrühren,
wird auch das fünfte Zeitmanagementseminar keinen
Erfolg bringen. Spreche ich jedoch mit dem Mitarbeiter
über seine innere Kündigung, seinen Burnout, oder
über das was er wirklich will und erreichen kann, dann
erhält er Gelegenheit, diese Themen zu bearbeiten.
Dann werden die arbeitsmethodischen „Probleme“
eine kleinere Rolle spielen oder zumindest schneller
gelöst sein. Daher ist es wichtig, dass der Mensch mit
sich „im Reinen“ ist und mit Freude sein Leben und
seine Zukunft gestaltet.

Drei Viertel aller Energie, Kraft und Zeit
im Management fliesst in Machtspiele
Solange jedoch der Umgang miteinander vordergründig
durch Funktionen und Rollen, tatsächlich jedoch durch
Emotionen bestimmt wird, werden Menschen nicht ihr
Potenzial einbringen und sich entfalten. „Drei Viertel
aller Energie, Kraft und Zeit im Management geht in
Machtspiele“, schreibt Prof. Wolfgang Berger.
Da fragen wir uns schon: „Wo könnten wir sein, wenn
der Mensch im Vordergrund stehen würde?“ Wenn
man vor lauter Sachthemen den „Sehnsuchtsthemen“
immer wieder ausweicht?

An den Seminaren spürte ich, dass die Menschen,
sobald sie in diesem Zustand waren, spürbar gelöster
mit sich und den anderen umgingen und agierten.
All‘ die zuvor bearbeiteten Probleme, Themen und
Aufgabenstellungen waren weniger wichtig oder gar
gleichgültig geworden. In diesem Moment war der
Mensch von einem tiefen Selbstbewusstsein und Glück
erfüllt, mit einem brillanten Gespür und überraschender Klarheit für seine wirklichen Bedürfnisse und voller
Energie, das Anstehende zu bewältigen.
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EIN AKTIVES TEAM OHNE ANTREIBER!
Jeder hat gelernt, dass Motivation von außen einen
hohen Einfluss auf den Erfolg hat. Das Team wird
motiviert (angeschoben), dorthin zu kommen, wo man
es haben möchte. Ob mit Zuckerbrot oder Peitsche –
wenn ich das Team „antreibe“, gehe ich davon aus,
dass mein Team es nicht von sich aus tut. Dass es
jemanden braucht, der (an) treibt!
Das funktioniert nur kurzfristig und muss daher
permanet wiederholt werden. Doch der Preis den alle
bezahlen ist sehr hoch.

„Wenn Menschen für dich arbeiten, gib ihnen
die Freiheit, so zu arbeiten, wie sie es für richtig
halten. Bring deinen Glauben an ihre Fähigkeiten dadurch zum Ausdruck, dass du dich heraushältst. Motivation lässt sich nicht erzwingen!
Menschen müssen gute Arbeit leisten wollen.
Deshalb ist es wichtig, herauszufinden, was sie
wollen und umzusetzen, was möglich ist.“
(Dale Carnegie)

Unser Ansatz ist, dass die Motivation eines
Menschen im Team hauptsächlich von sich selbst
und der Kommunikation innerhalb des Teams/
Unternehmen ausgeht! Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Respekt sind die Elemente, die einen
enormen Einfluss darauf haben, wie Menschen eine
gemeinsame Aufgabe angehen!
Anstatt dem Mitarbeiter dauernd Anreize von außen
geben zu (müssen) um ihn damit zu „motivieren“,
bietet ein Positiv Factory Teamtraining allen Teilnehmern die Möglichkeit, den Menschen wahrund ernst zu nehmen, ihn in seinem So-Sein anzunehmen.

„Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“
(Henry Ford)

WAS BEDEUTET S.E.I.?
s.e.i.
spirituelle emotionale integration
s.e.i. beschreibt aus unserer Sicht drei wesentliche
Kernpunkte wirksamer Team – und Persönlichkeitsarbeit:

spirituell
Verstehen wir nah an seiner ursprünglichen Bedeutung:
Ein bewusstes Herangehen an die Sinn- und Wertfragen des Lebens. Ein Beschäftigen mit mir als
Mensch, meiner Existenz und meiner individuellen
Entfaltung und Selbstverwirklichung.

emotional
Wie die Gehirnforschung und unsere Erfahrungen an
den Seminaren zeigen, ist die emotionale Ebene die
tatsächliche Ebene der Veränderung und Entscheidung
beim Menschen. Emotional bedeutet auch, das Leben,
die Menschen und die Umstände wahrzunehmen wie
sie sind. Die daraus entstehenden Emotionen, auch
wenn sie unangenehm sein mögen, nicht zu ignorieren,
sie möglichst anzunehmen, zumindest zu akzeptieren
und die Botschaft hinter den Emotionen zu verstehen
und diese als Teil des Lebens anzunehmen und zu
integrieren.

integration
Nur Integration bringt den Menschen weiter! Sei es
persönlich oder zusammen mit anderen. Integration ist
ein Zusammenführen ins Ganze. Es verbindet den Menschen mit seinen Persönlichkeitsanteilen. Es verbindet
Menschen zu einer Ganzheit. Es ist ein Vervollständigen in das was du bist.
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WEITERE FEEDBACKS

Direktor Alfred Schoßböck
VR-Bank Rottal-Inn eG
„... Unsere Führungskräfte können nun wesentlich
besser Konflikten und Spannungen entgegenwirken.
Das Zusammengehörigkeitsgefühl im Unternehmen ist
stark angestiegen und viele Arbeitsabläufe zwischen
Mitarbeitern und Abteilungen gestalten sich deutlich
reibungsloser. Wir bemerken nach den Trainings eine
erhöhte Stressresistenz bei unseren Mitarbeitern und
einen gelassenen Umgang mit schwierigen Situationen.
Das wirkt Burnout-Tendenzen entgegen und erspart so
enorme Ausfallkosten.

Der Marktanteil der VR Bank Rottal-Inn hat sich in
einigen Bereichen deutlich erhöht. Während sich die
Zahl der Neueinstellungen in den letzten 2 Jahren mehr
als verdoppelte, bewegen sich die Kündigungszahlen
nahezu gegen Null. Das s.e.i.© Programm hat unserem
Unternehmen dabei geholfen, unsere gute Position
am Markt weiter auszubauen und das beste Geschäftsergebnis seit dem Bestehen der Bank zu generieren.
Wir können es bestens weiterempfehlen.“

Unsere Berater können dank hoher Motivation und
einer neuen Einstellung zum Umgang mit Belastungen eine weit überdurchschnittliche und authentische
Beratungsleistung erbringen. Nicht zuletzt bin ich
davon überzeugt, dass das Trainingsprogramm seinen
Teil dazu beigetragen hat, dass die Fluktuation im
Unternehmen gesunken ist und unsere Mitarbeiter mit
höchstem Commitment und Stolz für Fujitsu arbeiten.
Inzwischen haben wir diese Module auch in weiteren
Management- Ausbildungsprogrammen integriert und
freuen uns über das sehr positive Feedback der Teilnehmer. Ich kann das s.e.i.© Programm uneingeschränkt
weiterempfehlen.“

ERGEBNISSE DER WISSENSCHAFTLICHEN
S.E.I. © STUDIE IN ZUSAMMENARBEIT MIT
DER VR BANK ROTTAL INN UND EINEM
UNABHÄNGIGEN INSTITUT.

Teilnahmefeedback nach dem Programm „Explore“

= vor dem Training

Hans Hermann Wiens
Head of Technology Integration Services,
FUJITSU TECHNOLOGYSOLUTIONS GmbH
„... die Einbindung des s.e.i.© Programms in das
firmeninterne Ausbildungsprogramm für unsere High
Potential Consultants hatte eine so positive und anhaltende Wirkung, dass meine Erwartungen bei weitem
übertroffen wurden. Das s.e.i.© Programm hat die Teambildung in auffälliger Weise verbessert, ebenso die
Teamleistung und die persönliche Entwicklung unserer
Berater im gesamten Ausbildungsteam. Selbst unsere
Kunden haben diese positive Entwicklung gespürt und
uns darauf angesprochen – das bestätigt für mich die
hohe Wirkungskraft dieses Trainingsprogramms.
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= nach dem Training
(Mittelwerte zu den einzelnen Fragen)
Link zu den ausführlichen Studienergebnisse:
www.positiv-factory.com/s-e-i-R-Methode-Studie.107.0.html
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