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Austauschen.
Vernetzen.
Lernen.
Das erfolgreiche FührungsVisionsgeführte
Unternehmen
konzept
der Zukunft heute
meistern!
Heute, da alle Möglichkeiten sofort und überall durch
einen Klick zugänglich sind, müssen Sie, um gut wachsen und gedeihen zu können, einen Vorsprung gegenüber
Ihrer Konkurrenz haben. Das visionsgeführte Unternehmen liefert Ihnen den begehrten Vorteil, um im Markt
herausragen zu können.
In diesem Seminar erfahren Sie, wie das visionsgeführte
Unternehmen funktioniert und was Sie brauchen, um
in Ihrer Organisation die Voraussetzungen zu erfüllen,
damit Sie begeisterte Kunden, hochmotivierte Mitarbeiter und eine souveräne Führungsspitze entwickeln
und damit Ihren Marktanteil erhöhen können. Die Sinnhaftigkeit, die ein visionsgeführtes Unternehmen kennzeichnet, schafft Klarheit und Orientierung in diesen
Zeiten des rapiden Wandels und der Unsicherheit. Als
Führer eines visionsgeführten Unternehmens wenden
Sie die Hohe Schule der heutigen Führung von Menschen
und Unternehmen an.
Das visionsgeführte Unternehmen ist die Organisation,
die um Sinn und Bestimmung organisiert ist, anstatt
auf die «Bottom Line» fixiert zu sein. Somit erfüllt sie
die Anforderungen der gegenwärtigen Wirtschaft sowie
die Erwartungen der Menschen, denn heute wollen die
besten Leute dort arbeiten, wo sie sich mit dem Unternehmen identifizieren, sich ganz hingeben und das
Gefühl erleben können, dass sie einen Unterschied in der
Welt machen. Sie kreieren mittels der Unternehmensvision eine unverwechselbare, erfolgsorientierte Unternehmenskultur nach innen und nach aussen.

Referent
Prof. Dr. Peter
Warschawski
President und
CEO von Dr. Warschawski, LLC,
Dr. phil. in angewandter Psychologie, (Universität
Zürich) sowie Master of Education und Master of Arts in Psychologie (Johns Hopkins University,
Baltimore, USA). Seine akademischen Positionen schliessen
Professuren an der University of
Maryland School of Medicine und
an der Baltimore Hebrew University – heute Teil der Towson University – ein.
In Baltimore führt er eine Privatpraxis für Kontextual-Psychotherapie.
Als Präsident seines Erfolgsberatungsunternehmens berät
und coacht er Geschäftsleute auf
Direktionsebene sowie Berufssportler und Künstler bei Fragen
des persönlichen Erfolgs. Als
Psychologe mit langjähriger
Erfahrung im Geschäftsleben in
Europa und in den USA kombiniert er sein Sachwissen auf dem
Gebiet des menschlichen
Potenzials mit seiner Erfahrung
als Psychotherapeut für
Partnerpaare und Einzelpersonen.
Er befähigt die Teilnehmer und
Klienten, jene inneren Eigenschaften zu entwickeln, die
technische Fähigkeiten und
Know-how in wahre Meisterschaft verwandeln.
Prof. Warschawski ist Berater,
Coach und Therapeut und hält
Seminare und Vorträge in den
USA und in Europa.

Das Markenzeichen eines visionsgeführten Unternehmens ist das leidenschaftliche Handeln ihrer Mitarbeiter. Sie identifizieren sich mit dem Geschäftszweck
und den Zielen und setzen zu deren Erreichung all ihre
Talente und Fähigkeiten mit voller Freude am Gelingen
ein. Die Unternehmensvision ist die Identität des Unternehmens. Sie drückt aus, wofür das Unternehmen steht,
worum es den Menschen im Unternehmen geht und was
die Bedeutung der Existenz dieses Unternehmens ist.
Sie widerspiegelt die zentralen Werte der Führungskräfte und deren Mitarbeiter – aus ihnen gehen die konkreten Unternehmensziele hervor, deren Erreichung sich
alle vollauf verschreiben.

Sie lernen
•• Wie sich die heutige Arbeitswelt von der gestrigen
unterscheidet und wie sie sich in der Zukunft weiterentwickeln wird
•• Wie Sie aus diesen Erkenntnissen Ihr Unternehmen
dauerhaft zum Erfolg führen können
•• Welche zentrale Rolle die Unternehmensvision und
die daraus abgeleiteten Unternehmensziele bei Ihrem
Erfolg spielen
•• Wie Sie sich Ihre Unternehmensvision erklären können,
die die Grundlage Ihres Unternehmenserfolgs bildet
•• Wie Sie die Unternehmensvision meisterhaft anwenden, um Erfolg, Erfüllung und Wohlbefinden innerhalb
und ausserhalb Ihrer Organisation zu kreieren
•• Wie Sie Probleme in Chancen und Möglichkeiten verwandeln und fortlaufend ausserordentliche Resultate
erzielen
•• Wie Sie mit anderen wirkungsvoll kommunizieren und
dadurch erfolgreiche Beziehungen zu Ihren Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern entwickeln
•• Wie Sie Ihre eigene und die Effizienz und Potenz Ihrer
Mitarbeiter erhöhen und gleichzeitig Burnout bei sich
und anderen vermeiden
•• Wie Sie gleichzeitig den höchsten Profit und den höchsten Grad an Menschlichkeit erreichen

Weitere Informationen zur Veranstaltung

www.zfu.ch/go/wvu

Arbeitsmethode
Das Seminar findet an zwei
aufeinanderfolgenden Tagen
von 9 bis 17 Uhr statt. Anders
als herkömmliche Seminare,
Kurse und Workshops ist
dieses Seminar mehr als eine
Lehrveranstaltung. Es hat
zum besonderen Ziel, eine
Veränderung der Denk- und
Sichtweise der Teilnehmer
zu ermöglichen, die ihnen
erlaubt, das Ausserordentliche
zu erreichen. Um die höchste
Excellence zu erreichen, ist die
Teilnehmerzahl beschränkt.
Um dem Prozess förderlich
zu sein sind die Teilnehmer
angehalten, Störungen von
aussen zu vermeiden und die
Abende für die Aufarbeitung
und Vertiefung des tagsüber
Gelernten freizuhalten.
Prof. Dr. Warschawski hat das
Seminar DAS VISIONSGEFÜHRTE
UNTERNEHMEN entwickelt,
um Menschen zu ermöglichen,
in der heutigen sich rapide
verändernden Zeit höchst
erfolgreiche Unternehmen
und Organisationen zu führen,
die den wirtschaftlichen,
politischen und menschlichen
Gegebenheiten unserer Zeit
Rechnung tragen und diese
Gegebenheiten zu ihrem Vorteil
nutzen.

Ziel und Inhalt des Seminars
Im Gegensatz zu früher, als sich die Menschen wie kleine Rädchen der grossen Unternehmensmaschine untergeordnet haben, sieht sich der Mensch von heute als
Individuum, das sich gerne mit all seinen Fähigkeiten
und Talenten in ein Unternehmen einbringen will, ohne
jedoch seine Individualität aufzugeben. Damit ist es mit
der Hierarchiestruktur – mit ihren wenigen denkendleitenden Leuten und vielen rein vorgaben-ausführenden
Leuten – vorbei.
Heute will der Mensch bei der Arbeit die gleich hohe
Lebensqualität wie im Privaten erleben. Die Hierarchiestruktur erlaubt das Ineinanderfliessen von Privatwelt
und Arbeitswelt nicht. Die Unternehmenswelt muss
zügig aufholen, wenn sie die interessanten, kreativen
und verantwortungsvollen Menschen von heute anziehen will. Das visionsgeführte Unternehmen spricht diese
Menschen an und unterstützt sie dabei, ihr ganzes Wissen und Können, ihre ganze Erfahrung, Kreativität und
Leidenschaft ins Unternehmen einzubringen – sowohl
zum Wohle des Unternehmens als auch zu ihrem eigenen
Vorteil.

Buchen Sie dieses Seminar
massgeschneidert und firmenintern!

Themenschwerpunkte
•• Die praktische Macht der Unternehmensvision
•• Bessere Performance durch Klarheit der Vision und
deren Ziele
•• Zielorientierung schafft Sicherheit
•• Ihre Produkte und Ihre Services sind höchst begehrt
•• Schwungvolles Arbeitsklima, das Höchstleistungen
fördert
•• Mehr Stabilität durch höhere Bindungsbereitschaft der
begehrten Mitarbeiter
•• Durch das visionsgeführte Unternehmen interessante
Mitarbeiter und Kunden anziehen

•• Was Mitarbeiter von heute wollen, damit sie engagiert
und kreativ arbeiten können
•• Die Souveränität des eleganten Leitens eines visionsgeführten Unternehmens
•• Das hierarchisch geführte Unternehmen hat bald ausgedient
•• Das Denken, das zum visionsgeführten Unternehmen
führt
•• Ihr Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen

Nutzen

Teilnehmer
CEOs, Verwaltungsräte, Führungskräfte aus dem oberen und mittleren Management, Unternehmer,
Künstler, Berufssportler und alle,
die ihr Unternehmen oder Ihre
Organisation zu einer aufregenden
und sinnstiftenden «Spielwiese»
für Menschen machen wollen,
die sich mit voller Leidenschaft
und all ihrem Wissen und Können
hingeben, um jeden Tag ausserordentliche Resultate zu erreichen
und damit persönliche Erfüllung
erleben können.

Sie erfahren, wie Sie konkret vorgehen und was Sie praktisch tun müssen, um:
•• eine anregende, harmonische, begeisterte und spielerische Atmosphäre im ganzen Unternehmen zu kreieren
•• Ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen und damit
interessante, kreative und produktive Mitarbeiter anzuziehen
•• die Kreativität, Entscheidungsfreiheit und die Bereitschaft Ihrer Mitarbeiter, Verantwortung zu übernehmen,
erhöhen
•• Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und die Effizienz Ihrer
Prozesse zu verbessern
•• die Fluktuation sowie krankheits- und unfallbedingte
Ausfälle zu senken
•• sich eine ausserordentliche Marktposition zu schaffen
und bestehende sowie neue Kunden zu begeistern
•• Ihren Umsatz und Ihren Gewinn signifikant zu steigern
•• Menschlichkeit als Grundpfeiler allen Tuns und Handelns
zu kultivieren

Weitere Informationen zur Veranstaltung

www.zfu.ch/go/wvu

Ein Visionsgeführtes
Unternehmen kommt aus
Liebe zum Ziel an!

Jetzt
anmelden

International Business School

www.zfu.ch/go/wvu
Visionsgeführte Unternehmen
Preis: CHF 3150.–
03.09.-04.09.2020 in Basel,
Hotel Basel ****
Tag 1 9.00 – 17.00 Uhr
Tag 2 9.00 – 17.00 Uhr

Ergänzend und zur Unterstützung bieten sich
folgende Seminare von Dr. Warschawski an:
Vision in Aktion
Der Excellence-Workshop
www.zfu.ch/go/wva
Überwinden eigener Grenzen
Erreichen von Exzellence
www.zfu.ch/go/weg
Weitere Seminare von Dr. Warschawski sind:
Coaching Kurs
Dreitägiger Kurs, aufbauend auf dem Seminar
Überwinden eigener Grenzen
www.zfu.ch/go/wck

Inbegriffen sind: Seminarunterlagen, Verpflegung und Testat.
Exkl.: Übernachtung
Ab dem 2. Teilnehmer derselben
Firma 10 % Rabatt.
ZfU-AGBs
www.zfu.ch/informationen/agb

Top-Seminare:
Für Ihren beruflichen
und persönlichen
Vorsprung.

Erfolg und Selbstvertrauen – eine Synergie
Ein Durchbruch-Seminar für alle, die ihr
Selbstwertgefühl erhöhen möchten
www.zfu.ch/go/wes
Erfüllende Partnerschaft – Basis des
beruflichen Erfolgs
Ein aussergewöhnliches Erlebnis für Ehe- &
Lebenspartner mit Prof. Dr. Peter & Rosemary
Warschawski
www.zfu.ch/go/wep

Buchen Sie diese Seminare
massgeschneidert und firmenintern!
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Allgemeines

Souverän führen statt kämpfen
Das Leadership-Seminar mit
Prof. Dr. Peter Warschawski
www.zfu.ch/go/wsk

