
Persönliche 
Spitzen-
leistungen
Wer Menschen führen will,
muss sich selbst führen können!

Mit Dieter Lange,
Erfolgstrainer

19. Januar 2016 | bonn

» Unternehmer-Seminar



» Programm

Persönlichkeit, ausstrahlung, leidenschaft  
und charisma 

Wer andere erfolgreich führen will, muss sich selbst führen können! 
Dafür braucht es an erster Stelle das entsprechende Bewusstsein 
und die richtige Einstellung zu dem, was man tut und vor allem wie 
man es tut. Die Einstellung ist es, die uns nach vorne bringt — oder 
uns daran hindert, voran zu kommen. Persönliches Wachstum erfor-
dert vor allem aber auch die Bereitschaft, scheinbar immer schon 
gültige Grundannahmen in Frage zu stellen, sich von kniffligen De-
tails zu lösen und sich selbst von Zeit zu Zeit in Frage zu stellen. Wer 
dies beherzigt und nicht aufhört, an sich selbst zu arbeiten, über-
zeugt seine Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner durch per-
sönliche Kraft, Ausstrahlung, Leidenschaft und Charisma.

In unserem Unternehmer-Seminar mit dem brillanten Rhetoriker 
Dieter Lange erfahren Sie, welche Einstellung und welche Fähigkei-
ten Sie brauchen und wie Sie diese erlangen, um Ihre Persönlichkeit 
kontinuierlich zu stärken. Sie erhalten Hinweise, wie Sie mit Kon-
flikt- und Belastungssituationen umgehen, wie Sie Hindernisse über-
winden und sich neue Leistungs- und Energiepotenziale erschließen. 
Ein spannender Tag, der anhand zahlreicher Beispiele und intelligen-
ter Denkanstöße Antworten gibt auf die wichtigsten Fragen — und 
dort Fragen stellt, wo wir glauben, die Antworten schon zu kennen.

sie erhalten anregungen zur beantwortung  
folgender konkreter fragen:

 Wie verschaffe ich mir Klarheit, was und wohin ich wirklich will?

 Wie stärke ich meine intuitiven, visionären Fähigkeiten?

 Wo liegen meine Begrenzungen, und wie kann ich mich davon 
   frei machen?

 Wie kann ich mir neue Leistungs- und Energiepotenziale 
   erschließen?

 Wie gehe ich mit hohen Belastungssituationen um?

 Wie kann ich das Feuer der Begeisterung auf andere übertragen?



» inhalt und ablauf

01 wie sie bewusstheit und achtsamkeit stärken

02 wie sie neue leistungs- und energiePotenziale 
erkennen und erschliessen

03 wie sie innere barrieren abbauen

04 wie sie mit konflikt- und belastungssituationen 
souverän umgehen

05 wie sie mit stressfreier einstellung ambitionierte 
ziele erreichen

06 wie sie das feuer der Passion entzünden  
— und den burnout vermeiden

07 wie sie leadershiP-Qualitäten entfalten und 
verstärken

08 wie sie durch emPathie überzeugen und charisma 
entwickeln

09 wie sie durch die kraft ihrer Persönlichkeit 
  ein Klima von Offenheit, Vertrauen und Ehrlichkeit in 

   Ihrem Unternehmen erzeugen
  Eigeninitiative und Selbstverantwortung bei Ihren 

   Mitarbeitern fördern und
  Freude und Begeisterung auf Ihre Mitarbeiter übertragen

Sie erhalten Hintergrundwissen, Methoden und praktische An-
regungen in Form von Vortrag, Diskussion und Fallbeispielen. 
Interaktive Elemente wie Rollenspiele oder Feedbackrunden 
kommen in diesem Unternehmer-Seminar nicht zur Anwendung.

beginn  9.30 Uhr                     

gemeinsames mittagessen  13.00 bis 14.00 Uhr

ende  17.30 Uhr



» ihr referent

dieter lange

studierte Betriebswirtschaft und Psychologie. 
Er verbrachte viele Jahre mit ethnischen Stu-
dien verschiedener Kulturen in fernen Län-
dern und verbindet in seinen Vorträgen stets 
westliches Wissen mit östlichen Weisheiten. 
Nach diversen Führungspositionen in der 
Wirtschaft verfügt er über eine breite Erfah-
rung in unternehmerischem Denken und 
Handeln.

Er zählt zu jenen Unternehmer- und Füh-
rungskräftetrainern, von denen entscheiden-
de Impulse für Veränderungen in Unterneh-
men ausgehen. Seine brillante Rhetorik, 
bewegende Sprachbilder und unvergessliche 
Metaphern lassen seine Vorträge und Semi-
nare zu einzigartigen Erlebnissen werden.

Das Magazin Focus zählt Dieter Lange zu den 
»10 wichtigsten Erfolgsmachern in Deutsch-
land«. »Welch bleibenden Eindruck haben 
Sie hinterlassen!« war in der Financial Times 
über ihn zu lesen.

 teilnehmer  Unternehmer/innen, Geschäftsführer und 
  Führungskräfte in Familienunternehmen

 Preis 1.190,– EUR zzgl. MwSt.,  
 Begleitperson 990,– EUR zzgl. MwSt.  
  (enthält Tagungsunterlagen, Mittagessen,  
  Kaffeepausen und Tagungsgetränke)

 termin und ort 19. Januar 2016 im Kameha Grand Hotel in  
  Bonn (Zimmerreservierungen bitte mit  
  Stichwort INTES über Tel. 0228/4334 5666)



Hinweis: Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung und  
eine Anfahrtsbeschreibung. Unsere Rechnung erhalten Sie mit der Bestätigung. Bei 
Absagen später als vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 50 Prozent des 
Preises berechnet. Bei Absagen später als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
wird der volle Preis berechnet. Sie können jedoch Ersatzteilnehmer benennen. 

» anmeldung

Online anmelden unter  
www.intes-akademie.de/anmeldeformular
oder schriftlich an: 

intes Akademie für Familienunternehmen
Kronprinzenstraße 31   53173 Bonn-Bad Godesberg
Fax 0228 36780-69

Ja, ich komme zum Unternehmer-Seminar
»Persönliche Spitzenleistungen« 
am 19. Januar 2016 in Bonn



die intes akademie für familien- 
unternehmen

ist Marktführer und erster Ansprechpartner für die ge-
nerationsübergreifende Qualifizierung, Vernetzung und 
Beratung von Familienunternehmen und Unterneh-
merfamilien. 

Mit unserem vielseitigen Angebot begleiten wir Sie 
dabei, Ihre Inhaberrolle professionell und verantwor-
tungsbewusst wahrzunehmen und Ihre spezifischen 
Herausforderungen zu bewältigen. Denn unsere Mis-
sion ist es, Familienunternehmen erfolgreicher und 
Unternehmerfamilien stärker zu machen. Dabei grei-
fen wir auf über 15 Jahre Erfahrung zurück.

Wir bieten ein umfassendes Angebot an Seminaren, 
modularen Qualifizierungsprogrammen und Inhouse-
Schulungen für Unternehmer und Familienangehörige, 
Mitgesellschafter, Nachfolger und Beiräte. Wir fördern 
den gezielten Austausch und die Vernetzung von In-
haberfamilien in unseren Veranstaltungen und ver-
binden Unternehmer ganz persönlich-diskret. Und wir 
beraten Sie bei Ihren spezifischen inhaberstrate- 
gischen Herausforderungen, insbesondere bei der Er-
arbeitung Ihrer Familienverfassung, bei der Organi-
sation Ihrer Governance-Strukturen und bei der 
Gestaltung der Nachfolge.

Getreu unserem Gründungsmotto »Unternehmer un-
ter sich« richtet sich unser Angebot exklusiv an In-
haber und ihre Familien, Nachfolger und Beiräte in 
Familienunternehmen. Sprechen Sie uns gerne an!

www.intes-akademie.de

intes Akademie für Familienunternehmen
Kronprinzenstraße 31    53173 Bonn - Bad Godesberg
Telefon +49 228 3 67 80-61    Fax +49 228 3 67 80-69
info@intes-akademie.de    www.intes-akademie.de
www.facebook.com/INTES.Akademie


