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ExklUsiv iN ÖsTErrEicH
 Dr. rer. nat. Dr. med. habil. Gerald 
Hüther ist Professor für Neuro-
biologie an der Uni Göttingen. 
Wissenschaftlich befasst er sich mit 
dem Einfluss früher Erfahrungen auf 
die Hirn ent wicklung, mit den 
Auswirkungen von Angst, Stress 
und emotionaler Reaktionen. 

 Prim. Univ. Prof. DDr. Michael 
lehofer ist ärztlicher Leiter des LKH 
Graz Süd-West. Er ist selbst 
Führungs  kraft und Vorgesetzer von 
mehreren 100 Mit arbeitern, sowie 
Psychologe, Psychiater und 
Psycho therapeut.  

iM DialoG
 
Eine Inspiration der besonderen Art: Prof. Dr. 
Gerald Hüther im Dialog mit Prim. Univ.-Prof. 
DDr. Michael Lehofer
• Wenn wir etwas sind, dann werden wir es auch.
• Entwicklung heißt in die eigene Größe 

hineinwachsen.
• Über sich hinauswachsen heißt 

dementsprechend, die Grenzen der Fiktion des 
eigenen Ich zu überwinden und in ungeahnte 
Räume vorzustoßen, die die eigenen sind und in 
Wirklichkeit immer waren.

• Potenzialentfaltung ist demnach Dekonstruktion 
des bisher Eigenen.

• Kreativität ist ein anderes Wort für 
Potenzialentfaltung.

INHALT
� Wir leben mitten in einer globalen Wirtschaftskrise, Unternehmen und 

Arbeitswelten verändern sich radikal und grundlegend. 
 Selten zuvor war Führung so entscheidend – nicht in Form von 

Methoden, Zahlen oder Daten, sondern in Form und Kraft ihrer 
Persönlichkeit und Authentizität zu führen.

 
In diesem Führungs-Training wird aus neurobiologischer Sicht aufbe-
reitet, welche Führungs- und Beziehungskultur erforderlich ist, damit 
Mitarbeiter und Teams auch wirklich zur Entfaltung bringen, was in 
ihnen steckt - um gemeinsam die aktuellen Herausforderungen und 
Veränderungen erfolgreich zu meistern.
• Wer immer wieder auf die gleiche Weise denkt, fühlt und handelt, 

strukturiert sein Gehirn so, dass er irgendwann gar nicht mehr anders 
denken, fühlen und handeln kann. 

• Je erfolgreicher man eine zeitlang mit bestimmten Denk- und 
Verhaltensmustern vorankommt, desto größer wird die Gefahr, dass die 
immer wieder benutzten Nervenbahnen im Hirn zu Autobahnen 
werden, von denen man nur noch schwer wieder herunterkommt. 

• Wie viel Veränderung braucht ein Mensch, wie viel verträgt er?
• Was bewirken Angst und Stress im Hirn und wie findet man Zugang zu 

seinen eigenen Ressourcen?
 »
 »

Kohährenzgefühl als Basis für Selbstwirksamkeit 
• Die drei Dimensionen des Kohärenzgefühls 
• Kohärenzgefühl und Resilienz 

Menschen erleben sich als selbstwirksam, wenn sie die 
Herausforderungen als kohärent bestimmen. 

Führungskräfte gestalten Beziehungen –  
was macht uns Menschen beziehungsfähig?
• Wie treffen wir Entscheidungen – was bestimmt unsere 

Entscheidungen?
• Wie können wir unsere Motivations- und Verhaltensmuster nachhaltig 

verändern und dabei den Kreativitäts- und Innovationsgeist entfalten?
• Wie kann trotz Veränderungen Begeisterung und Leidenschaft  

bei den MitarbeiterInnen entstehen
• Wie gehe ich mit Angst und Widerstand um?

„Unser Gehirn ist nicht für das Denken optimiert, sondern für das 
Lösen von Problemen“, sagt Prof. Dr. Gerald Hüther

FACTS
• Dauer: 9.30 - 17.00 Uhr
• Teilnahmegebühr:  

EUR 1.299 (Preise exkl. MwSt.)
•	Kontakt & Anmeldung  

businesscircle.at/huether

Etwas ganz anderes als sonst angeboten wird. 
Genial - sofern man bereit ist, weiter darüber 
nachzudenken. Jasmin rammer, S. Spitz

Faszinierend, humorvoll & kompetent! Vielen Dank 
für diesen spannenden Tag!  
christine Machtl, Machtl Steuerberatung

Bewusstseinserweiterung auf allen Ebenen! 
kira Freigassner, Rustler Immobilientreuhand  

Außerordentlich inspirierend und zukunftsrelevant! 
rudolf schwab, A1 Telekom Austria

Teilnehmerstimmen



FACTS
• Dauer: 9.30 - 17.00 Uhr
• Teilnahmegebühr:  

EUR 999 (Preise exkl. MwSt.)
•	Kontakt & Anmeldung  

businesscircle.at/lehofer

VoRTRAGENDER
  Prim. Univ. Prof. DDr. Michael 

lehofer ist ärztlicher Leiter des 
LKH Graz Süd-West. Er ist selbst 
Führungs  kraft von mehreren 100 
Mit arbeitern, sowie Psychologe, 
Psychiater und Psycho therapeut.

NUTZEN 
Neurobiologische Forschungen zeigen, dass 
gelungene Beziehungen jene Bindungs-
erfahrung darstellen, die das Gehirn plastisch 
und innovationsfähig machen. 

Bindung ermöglicht Kreativität. Das ist der 
Grund, warum viele Firmen in ihren Ver-
änderungsprozessen scheitern, da sie nicht 
imstande sind, den Mitarbeitern Vertrauen zu 
vermitteln und damit die Angst vor dem Neuen 
zu nehmen. 

Eine beziehungsorientierte Firmenkultur 
ermöglicht eine Veränderungsbereitschaft für 
Unternehmungen. 

Wichtige Erfolgsfaktoren einer „neuen“ 
Kommunikationskultur:
• Mehr in Personen investieren als in Strukturen
• Motivation ist die Kunst, die demotivierenden 

Faktoren wegzulassen
• Kontrollieren ohne zu kränken
• Kompetenz, sich selbst spürbar zu machen

INHALT
 � Wie Sie eine mutige Beziehungskultur für Kreativität und 

Agilität entwickeln und pflegen

• Kreativität in einer organisation hängt davon ab, wie stark die 
Resonanzfähigkeit der organisation und der Mitarbeiter 
ausgeprägt ist.

• Kreativität entfaltet sich am besten unter persönlichkeits-
orientiertem Management.

• Es geht vielmehr um die Art und Weise, wie Menschen in 
Beziehung treten – und weniger um Methoden und Techniken.

• Menschen verlieren die Identifikation, Loyalität und Motivation, 
wenn keine persönliche Betroffenheit entsteht.

• Persönliche Betroffenheit ist essenziell und erlernbar und 
notwendig, damit Commitment, Engagement, Verantwortung und 
Begeisterung bei den Mitarbeitern überhaupt entsteht und sich 
weiter entfaltet.

• Begeisterung im Sinne dessen, dass sich Mitarbeiter mit den 
Werten und Unternehmenszielen identifizieren und diese Ziele 
letztlich zu seinen eigenen Zielen werden. 

• Verantwortliche Persönlichkeiten sind resonanzfähig und 
realisieren nicht ausschließlich auf Kosten anderer ihre eigenen 
Konzepte. Eine entwickelte Beziehungskultur ist der Rahmen, in 
dem sich Persönlichkeiten zu ihrer Größe entwickeln können und  

– mehr noch – über sich hinauswachsen können. 

• Auf Beziehungskultur zu setzen ist mutig, weil es eine Handlung 
gegen den Strich ist. 

• Es gründet sich auf der einfachen Überlegung, dass dort, wo das 
menschliche Zusammenleben gut funktioniert, der Erfolg fast 
vorprogrammiert ist. Das Edle, das Noble sind Erfolgsgaranten. 
Das kann man bei sich selbst, in Familien, in Unternehmen und  

– selten – in Staaten bemerken. 

Seminartipp, 05. / 06. Mai 2021, Wien

Resilienz & Selbstführung  
 
Wie können Sie auf der Grundlage neuester 
Erkenntnisse und des wissenschaftlich 
fundierten und praxistauglichen 
Menschenbildes des berühmten Wiener 
Neurologen Prof. Dr. Dr. (multipl. h. c.) Viktor 
Frankl starke Haltungen für ein sinnvolles 
Leben und Leisten entwickeln und umsetzen.

businesscircle.at/pircher-friedrich

Neue Führungskultur für agile Unternehmen 
22. April 2021, Wien


