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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. 

INHaLt
� Starke Führungskräfte bieten limbische Belohnung und eine  

starke anziehungskraft – sie ziehen uns in ihren Bann!

Motive – Was Mitarbeiter antreibt
•	die drei Motivsysteme im detail
•	Limbische Motive steuern das rationale Verhalten
•	Starke Führungskräfte führen gehirngerecht
•	Selbstmotivation des Mitarbeiters ergibt sich aus Bewertung und 

Bedeutung
•	ohne Bewertung & Bedeutung keine gefolgschaft des Mitarbeiters

Managing und Leading
•	Sach- und Beziehungsebene neu überdenken
•	Wettbewerb als Weg zu echter teamarbeit
•	Mitarbeiterentwicklung mit „Fordern“ fördern
•	Umgang mit Low Performern
•	Mit 3 Fragen klare Strukturen und abläufe schaffen

Den Wandel steuern
•	Führung zielt ins limbische gehirn und erzielt Handlung
•	Bildung zielt in das denkhirn und liefert gute Begründungen
•	direkt ergebnisorientierte, selbstmotivierte Handlungen auslösen

Codes – fünf Zugänge ins limbische Gehirn 
•	Sprache, Verhalten, grundsätze, aufgaben, Werkzeuge
•	das Verhalten der Führungskraft limbisch optimieren
•	Codes – die Brücke von Führung zum Verhalten des Mitarbeiters

Herausforderungen in der Entwicklung einer Führungskraft
•	eigenschaften, die toP-Führungskräfte auszeichnen
•	Positives arbeitsklima schaffen – mehr Mut statt Jammern!
•	Kontrollieren – die Hand am Puls der Leistung halten

Schlüsselfunktionen im zukunftsfähigen Management
•	Ziele so formulieren, dass sie limbisch motivieren
•	Kontrollieren um zu loben: Lassen Sie Ihre Mitarbeiter wissen, dass 

sie hervorragende arbeit leisten

Führen erfordert Gefolgschaft
•	Motivation – die Logenplätze im limbischen System  

der Mitarbeiter besetzen
•	Loyalität bemerken und anerkennung aussprechen

FaCtS
•	dauer: 9.00 - 17.00 Uhr
•	teilnahmegebühr:  

eUr 999 (exkl. MwSt.)
•	Kontakt & Anmeldung  

businesscircle.at/egger

teilnehmerstimmen
Wichtig für persönliche Weiterentwicklung und 
Beitrag zur Lebensqualität.  
Markus Kraft, aPg Wien

aus meiner Sicht essenzielles Werkzeug für 
Führungskräfte und Firmenentwicklung, vor 
allem für innovative Unternehmen! 
Rainer Schönherr, MaSSIVe art WebServices

gelungener tag, um aus den alten Hand lungs-
mustern wieder einmal auszusteigen und die 
eigenen Handlungsweisen zu hinterfragen. Sehr 
verständliche und praxisnahe Beispiele, die 
Kombination aus verbalen ausführungen und 
Übungen hat mir gut gefallen. Petra Rindler, 
Pflaum	Karlberger	Wiener	Opetnik


