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VOrtragender
 DI Robert Egger arbeitet als 
neuro-Physiker in den Bereichen 
Wirtschaft, Sport und Politik. Mit 
seinem „Challenge Management“ 
betreut er seit 2003 internationale 
und nationale Unternehmen als 
Key note Speaker und Coach zu 
Management, Sales, Führung, 
Leistungserbringung und 
gesundheit. 2011 wurde er in den 
Senat der Wirtschaft als Vor- und 
Querdenker für Leadership, 
Management, ethik und gemein-
wohl berufen.  

nUtzen
gestalten Sie Ihr Leben erfolgreich und 
bedeutungsvoll zugleich. Stärken Sie Ihre 
autonomie und die Sicherheit Ihres 
Selbstmanagements. Verstehen Sie: 
•	Warum Menschen voller energie lösungs-

orientiert resultate liefern anstatt über 
Scheinwidrigkeiten jammern 

•	Warum Sie mit energieschwachen Mit-
arbeitern Ihr team zerstören und Ihre ziele 
nicht erreichen

•	Wie Sie wirksame Führungsarbeit aufbauen 
und gleichzeitig an Lebensqualität gewinnen

•	Wie Sie vorhandene Motivation durch 
wirksame Führungsarbeit potenzieren

•	Welche 3 Codes Ihre Mitarbeiter für Ihre 
robuste, wirksame und vertrauensvolle 
Führungsarbeit benötigen

Der Schlüssel zum Erfolg – das limbische 
Gehirn
•	die moderne Forschung zeigt, wie’s 

funktioniert
•	abschied vom Homo oeconomicus
•	erfolgreiche Führungspersönlichkeiten 

kommunizieren vor allem mit dem limbischen 
System des Mitarbeiters

•	Motivation – großhirn und limbisches System 
arbeiten zusammen

InHaLt
� ein neuer Mindset für Kulturwandel, Veränderungsprozesse 

und Innovation – basierend auf den erkenntnissen von 
nobelpreisträger daniel Kahnemann

Erfolgsorientierte Führungspsychologie aus der modernen  
Gehirnforschung
Steigern Sie Ihre Leistungsfähigkeit und erfahren Sie, wie viel erfolg 
in Ihnen steckt. Modernes neuro-Leadership bietet körperliche und 
mentale erfolgs-Prinzipien, die Sie und Ihre Leistungsfähigkeit 
enorm steigern. erschließen auch Sie diese Kraftquellen. Schöpfen 
Sie Ihre Leistungspotenziale voll aus. So erhalten Sie die Führung 
und bauen sie aus:
•	Wichtige Interessen statt starre Positionen in den Mittelpunkt 

stellen
•	 Ideenentwicklung von der entscheidungsfindung trennen
•	ergebnisse auf objektiven Standards aufbauen

Neurowissenschaft in der wirksamen Führungsarbeit
•	der thronsturz des rationalen denkens
•	High-Performer erkennt man am mentalen Profil
•	Platzreservierung: Hormone vergeben die Logenplätze im gehirn

Fordern-Fördern Matrix
•	Hoher Selbstwert durch bewältigte Herausforderungen
•	Wie Sie die energiepotenziale Ihrer Mitarbeiter freisetzen

Reiz-Management: Körpersprache, Auftreten, Stimme, Wortwahl 
und die Auswirkung auf Ihr Führungsverhalten
•	Loben auf der Inhalts- und Beziehungsebene
•	Vertrauen schaffen für eine tragfähige Führungsarbeit

Erfolgreich und schnell in Ihren Führungsaufgaben 

•	Wie Sie die art Ihres denkens erkennen und beherrschen 
•	denkblockaden lockern und Lösungspotenziale freisetzen 
•	das Wesentliche erkennen – Setzen Sie die richtigen Prioritäten 

Kommunikation und Beziehung
•	Was sind Ihre wichtigsten Botschaften? Kommen diese an?
•	respektieren Sie Unterschiede und nutzen Sie gemeinsamkeiten

FaCtS
•	dauer: 9.00 - 17.00 Uhr
•	teilnahmegebühr:  

eUr 1.499 (exkl. MwSt.)
•	Kontakt & Anmeldung  

businesscircle.at/egger


