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Das Leben strebt stets nacn eGi*äiwi;ht. Doch in uiiiö
rer heutigen Zeit scheint das immer schwieriger zu werden.
Die fragile Balance wird fortwährend bedroht: sei es durch
Stress, Überforderung, Probleme im lob, Schtafmangel ilder
Ernährungsfehler. Dr. Ulrich Bauhofer zeigt lhnen die ryich-
tigsten Strategien, wie Sie lhren Alltag in Balance leben und
lhr Energiepotenzial schtitzen können, wie Sie gesund; vi-
tal und voller Lebensfreude bleiben. Er erinnert Sie an'das
kleine Einmaleins des Lebens - damit lhr Leben Sie nicht
auslaugt, sondern befl tigett.

Boris GrundI
Führungsexperte,
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Steh auf! Bekenntniss*
eines Optimisten

o9.o7.2013
Wiä führe ich mich selbst? Wie verwandte ich l*igderlagen
in Siege? Wie tebe ich ein erfü[[tes und erfolgreiches Leben?
Boris GrundI liefert kraftvo[[e Antworten auf diese Kernfra-
gen des Lebens. Seit einem Unfall ist er querschnittsge-
lähmt, vorübergehend lebte er von Sozialhilfe. Heute ist er
ganz oben und gehört zu den führenden Experten beim The-
ma Leadership. Erfahren Sie, wie die 

"Kraft 
der Interpretati-

on' Sie jeden Tag aufs Neue inspiriert. Werde der Beste, der
du sein kannst! - Boris Grundl gibt das weiter, was ihn setbst
so stark gemacht hat.

Christian Ga
Dirigent, Musikpr

Viete Stitnmr
Ziel - Das 0t
Erfotgsrnode

04.06.2013
Viete Stimmen, die harmonisch zu einer Ein
zen - ein erfolgreiches Orchester ist ein Pal
effiziente Management-, Team' und Konflik
gien. Wer gibt den Ton an? Wie viele Solisl
Team? Wie werden Entscheidungen herbeigr
kommuniziert? Wie erarbeiten sich Ftihrung
und Visionen? Werfen Sie mit dem Dirigen
zenten Christiän Gansch einen Blick hinter t

] Orchesterwett und lassen Sie sich für lhren
alltag inspirieren,
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Sprachwissensch
Kommunikations

lntrovertierl
extrovertier
Sie lhre Stär

08.10.2013
,lntros" denken und handeln anders ats
was genau ist eigentlich anders - und wi
fllr Sie im beruflichen Alltag? In diesem
Sie intro- und extrovertierte Eigenschaftet
Stäiken und Schwächen kennen. Die Kon
pertin Sylvia Löhken zeigt lhnen auf unterl
2u welchem Typ Sie setbst gehören. Erfah
lhre persöntichen Eigenschaften für sich s(
nutzen: im Team, bei Vorträgen oder in Mee
Führungskraft oder zum Networking unteru

10 Tipps, wie Sie lhr
Pröiekt sicher ruinieren

12.77.2013
Was als Überschrift lustig ktingt, ist oft bitterer Ernst und
kann Unternehmen zugrunde richten: In Proiekten werden
immer wieder dieselben Fehler gemacht, Teure Fehter. Vor
a[[em aber solche, die mit wenig Aufwand vermieden wer-
den könnten. Holger Zimmermann zeigt mit einem Augen-
zwinkern typische Fatlen in Projekten auf und Iiefert praiis-
nahe Instrumente, um diese Stolpersteine zu vermeiden.
,,Denn gutes Prolektmanagement ist zu einem großen Teil
Handuierk. Und kein Handwerkerwürde oh.rie sein Werkzeug
auf die Baustelte gehen.'

Erfahren Sie von dem Aggressionsexperten lens Wöidner
die ri-chtige Biss-Dosierung im lob. Sein Credo: Durch-
setzungsstärke ja, Ellenbogenmentalität nein! Er emp-
fiehtt ein Persönlichkeitsprofil, das aus 80 o/o Gutmensch
und 2o o/" Mephisto besteht. Ersteres beherrschen wir
in der deutschen Konsenskultur, aber gerade die 2o "/"
bewahren uns, zum Opfer von Machtspielen zu werden, und
helfen uns, unsere ldeen und Proiekte erfolgreich durchzu-
setzen, Denn positive Aggressionen verleihen Tatkraft und
Mut. Wer den Biss hat, für seine Ziele einzustehen, erlangt
mehr Respekt und Energie,


