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„Führungskraft Denken“ 
Kraft und Macht des eigenen Denkens –  

Basis-Seminar für Führungskräfte und Mitarbeiter 
 

 

Die Situation, die eine jede Führungskraft und jeder Unternehmer gut kennt: 
 

• Mitarbeiter - Menschen, mit all ihren Stärken und Schwächen gestalten den Erfolg des 
Unternehmens. 

• Sie bilden einen wesentlichen Teil der Unternehmens-Ressourcen - das „human capital“. 
• Menschen  machen Fehler, manche Fehler sind sehr teuer. 
• Bis zu 95 % aller Unternehmens-Probleme sind Kommunikationsprobleme. 
• Diese basieren grundsätzlich auf kognitiven und emotionalen Schwächen der Menschen. 

• Die Folge sind hohe versteckte Kosten durch Reibungsverluste und mangelnde 
Innovation. 

 

Hintergrund / Ursachen 

 

• Kommunikationsprobleme und Fehler entstehen durch mangelnde Nutzung der 
menschlichen Ressourcen und dabei entscheidend: des menschlichen Bewusstseins, des 
Denkens. 

• Daher ist eine Schulung der Nutzung der wichtigsten Ressource Bewusstsein für jedes 
Unternehmen Gold wert. 

 

Angebot 

 

Eine Schulung im Bereich des Bewusstseins auf fundierter naturwissenschaftlicher und 
geisteswissenschaftlicher Basis ist unser Ansatz und damit, die Kosten aufgrund mangelnder 
Nutzung der Ressource Bewusstsein zu reduzieren und zusätzlich die Innovationskraft zu 
stärken. 

 

 

Inhalt des Seminars „Führungskraft Denken“ 

 

Unser Denken ist die entscheidende Kraft unseres Erfolges. Klares und korrektes 
Denken sichern den Erfolg, unlogisches und fehlerhaftes Denken erzeugen Stress und 
Misserfolg. Nur über das Denken sind wir auch in der Lage, bewusst zu entscheiden 
und zu handeln und emotionale Strukturen zu kontrollieren. 

Die Erkenntnistheorie als praktische Philosophie liefert uns die Werkzeuge, die Kraft 
und Macht unseres Denkens (Logik, eigenes Weltbild und Selbstbild, Vermeidung von 
Irrtum und Illusion) für Erfolg und Stressvermeidung positiv einzusetzen. 



Das Seminar liefert Grundlagen dafür. Es ist insofern einzigartig, weil hier die 
Grundlagen des korrekten Denkens die Basis für die Nutzung dieser eigenen Kraft 
darstellen. 

Eingesetzte Methoden sind Gruppenübungen, Selbstanalyse und Vortrag. 

Das Seminar befasst sich mit den Themen der Macht des eigenen Weltbildes, dem 
Begriff der Wahrheit, den Werkzeugen der Wahrheitsprüfung und der Axiomatik des 
eigenen Denkens. Teile aus dem Inhalt Konzept lassen sich auch übertragen auf die 
Unternehmensebene als Ganzes. 

 

Eine Detailbeschreibung liegt gesondert vor. 

 

 

 
 

 


