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Ein herzliches Willkommen!  
 

Schön, dass Sie sich für das Seminar-
programm von New Business Spirit interes-
sieren. Auf den folgenden Seiten entdecken 
Sie, mit welchen Seminarthemen wir für Sie 
da sind. 
 
Die eingesetzte Methodik ist immer ab-
wechslungsreich und vielseitig. Trainings-
sequenzen mit den aktuellsten Erkenntnis-
sen zum Thema, Übungen im Plenum, Klein-
gruppenarbeit, Praxissimulationen, Diskus-
sion und Selbstreflexion bilden einen bun-
ten Mix. 
 
Da wir ausschließlich im Kundenauftrag 
arbeiten, können wir auf jeden Ihrer indivi-
duellen Wünsche eingehen. Standard gibt es 
bei uns nicht. Jedes Seminar wird maßge-
schneidert für Sie und Ihre Mitarbeitenden 
konzipiert und umgesetzt - je nachdem, wer 
die Teilnehmenden sind, was sie an Vor-
kenntnissen mitbringen und wieviel Zeit zur 
Verfügung steht. Deshalb ist dieses Pro-
gramm als eine Einladung zum Blättern und 
Stöbern gedacht und erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Wir können 
Ihnen zahlreiche Themenvarianten anbie-
ten. 
 
Sprechen Sie uns einfach an! 
 
 
 
 
 
Und noch eine Anmerkung: Selbstverständlich sind mit 
jeder geschlechtsneutralen Formulierung immer Frauen 
und Männer gemeint. Um der guten Lesbarkeit willen, 
wurde auf die explizite Nennung der weiblichen Wortfor-
men verzichtet. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
Ihre Corinna Kohfink 
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Basics Kommunikation -  
Hast Du gesagt, was ich verstanden habe? 

Dauer:   1-2 Tage 
Ideal für:    Alle Führungskräfte und Mitarbeitenden, die erfolgreich in Teams  
    arbeiten wollen. 

 

Eine überzeugende und be-
wusste Kommunikation schafft 
die Basis für Ihren erfolgrei-
chen Umgang mit Kollegen, 
Mitarbeitern, Chefs, Lieferan-
ten und Kunden. Selbst wenn 
Sie Vieles intuitiv richtig ma-
chen, braucht es doch einen 
gut gefüllten Handwerkskoffer, 
um den unterschiedlichsten 
Gesprächssituationen gewach-
sen zu sein. 
 
In diesem Seminar beschäfti-
gen Sie sich intensiv mit der 
Unterschiedlichkeit individuel-
ler Wahrnehmungen, erfor-
schen wie Ihre innere Haltung 
den Gesprächserfolg beein-
flusst, lernen unterschiedliche 
Kommunikationstypen kennen 

und finden Wege, durch hilfrei-
che Gesprächstechniken sicher 
und souverän zu kommunizie-
ren. 
 
Inhalte: 
 
Kommunikationsmodelle: 
• Ansätze und Methoden 
• Ebenen der Kommunikation 
• Kommunikationsstile 
• Wahrnehmung und Inter-

pretation 
 
Gesprächsführung: 
• Innere Einstellung und Vor-

bereitung 
• Gesprächsziele definieren 
• Fragetechniken nutzen 
• Kunst des Zuhörens 
• Aktive Gesprächssteuerung 

Spezielle Techniken für 
schwierige Situationen: 
• Umgang mit Missverständ-

nissen und Konflikten 
• Kritik annehmen 
• Kritik schenken 

 
Ihr Nutzen: 

 
• Sie lernen sofort umsetzbare 

Gesprächstechniken kennen. 
• Sie erkennen Ihre Kommuni-

kationsmuster und die von 
Anderen. 

• Sie gewinnen Sicherheit und 
Souveränität für schwierige 
Situationen. 

• Sie vervollkommnen Ihre Fä-
higkeiten als kompetenter 
und geschätzter  Gesprächs-
partner. 
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Streiten mit Kultur -  
Miteinander statt übereinander reden 

Dauer:   1 Tag 
Ideal für:    Alle Führungskräfte und Mitarbeitenden, die für eine gesunde   
    Streitkultur einstehen wollen. 

 

Zwei Extreme finden sich im-
mer wieder im Unternehmens-
alltag: Um der lieben Harmonie 
willen werden wichtige diskus-
sionsträchtige Themen nicht 
(offen) angefasst oder es wer-
den endlose Streitereien ge-
führt, bei denen irgendwann 
niemand mehr weiß, worum es 
eigentlich am Anfang ging. Das 
„Rechtbehalten“ ist längst 
wichtiger geworden als die Sa-
che an sich. Weder das Eine 
noch das Andere bringt Sie und 
Ihre Organisation weiter. 
 
In diesem Seminar lernen Sie 
Techniken, auch heikle The-
men offen und direkt anzuge-
hen. Sie entwickeln Fähigkei-
ten, Diskussionen zu moderie-

ren und zu einem effektiven 
Abschluss zu bringen. Sie ent-
wickeln ein tiefes Verständnis 
von der Unterschiedlichkeit in-
dividueller Interessen und ler-
nen, diese auszugleichen. 
 
Inhalte: 
 
• Voraussetzungen und Eigen-

schaften einer gesunden 
Streitkultur 

• Geeignete Kommunikations-
methoden 

• Interessen und Bedürfnisse 
sichtbar machen 

• Unterschiede zwischen  
Eigen- und Fremdbild 

• Konfliktmanagement 
• Kritik annehmen und Kritik 

äußern 

• wertschätzende Gesprächs-
steuerung 

• Ziel und Zeit im Auge behal-
ten 
 

Ihr Nutzen: 
 

• Sie verbessern Ihre Ge-
sprächstechnik und finden 
Wege, „heiße Eisen“ anzu-
fassen. 

• Sie lernen, Diskussions-
schleifen und Gespräche 
zielführend abzuschließen. 

• Sie gewinnen Mut zu mehr 
Offenheit und Transparenz 
im Unternehmensalltag. 

• Sie entdecken Möglichkei-
ten, Konfliktparteien mitei-
nander ins Gespräch zu brin-
gen. 
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Rollenwechsel -  
Gestern noch Kollege, heute Chef 

Dauer:   2 x 1-2 Tage 
Ideal für:    Alle Führungskräfte, die erfolgreich in Ihrer neuen Führungsrolle   
    ankommen wollen. 

 

Ein erfolgreicher Rollenwechsel 
vom Kollegen zum Chef ist gar 
nicht so einfach. Auf einmal ist 
die Position in der Organisation 
eine völlig andere. Sowohl Sie 
als frischgebackener Chef als 
auch Ihre  Mitarbeiter müssen 
sich erst mal in der neuen Situ-
ation zurechtfinden. 
 
Dieses Seminar hilft Ihnen, sich 
erfolgreich zu positionieren, 
sich Ihrer Chef-Rolle bewusst 
zu werden und zu klären, wel-
che Erwartungen nun auf 
Ihnen ruhen - von Ihnen selber, 
von Ihren Chefs, von Kollegen 
und von Ihren Mitarbeitern. Sie 
lernen Tipps und Tricks aus der 
Schatzkiste der modernen Füh-
rung kennen und entwickeln 

Strategien, wie Sie sich im 
Spannungsfeld „nach oben und 
nach unten“ sicher bewegen 
können. 
 
Inhalte: 
 
• sich selbst, andere und die 

Organisation führen 
• sicher unterwegs im Füh-

rungsprozess: Information, 
Interpretation, Aktion 

• Führungsmethodik: Theorie 
und Instrumente 

• Rollenklarheit gewinnen - 
sinnvolle Positionierung ge-
genüber Mitarbeitern, Kolle-
gen und Chefs 

• Geheimwaffe Zuhören 
• souverän typische Gesprä-

che mit Mitarbeitern führen 

• Individualität der Mitarbei-
ter und ihrer Bedürfnisse er-
kennen. 

• Motivation zwischen Delega-
tion und Empowerment 

• Mut zu klaren Entscheidun-
gen 

• Meeting-Kultur 
 

Ihr Nutzen: 
 

• Sie  bewegen sich sicher 
durch die Hierarchien. 

• Sie kennen die Grundlagen 
der Motivation. 

• Sie meistern selbstbewusst 
auch herausfordernde Ge-
sprächssituationen. 

• Sie kennen Ihre Chef-Rolle 
sowie Instrumente, um sie 
erfolgreich auszufüllen. 
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Führung neu definiert -  
Führen als „Positive Leader“ 

Dauer:   2 Tage 
Ideal für:    Alle Führungskräfte, die sich auf den Weg zu stärkenorientierter   
    Führung und hoher Mitarbeiterverantwortung machen wollen. 

 

In Zeiten des digitalen Wandels 
funktionieren althergebrachte 
Führungsprinzipien nur noch 
eingeschränkt. Für agile und 
flexible Unternehmenswelten 
braucht es eine dazu passende 
Führung. Mitarbeiter wollen 
beteiligt sein und Ihre ganz 
speziellen Fähigkeiten in das 
Miteinander einbringen. Von 
den Chefs erfordert das ein ho-
hes Maß an Gespür und Auf-
merksamkeit. 
 
In diesem Seminar verinnerli-
chen Sie die Führungsprinzi-
pien Sinn, Zuversicht und Ein-
fluss. Sie erkennen, was eine 
stärkenorientierte Führung von 
Ihnen verlangt und wie Sie Ihre 
komplette Kommunikation ge-

genüber den Mitarbeitern da-
rauf ausrichten können. Außer-
dem erhalten Sie wertvolle 
Hinweise, wie Sie Ihre Organi-
sation für den neuen Führungs-
stil fit machen können. 
 
Inhalte: 
 
• Rahmenbedingungen für 

stärkenorientiertes Führen 
• Stärken erkennen, fördern 

und entwickeln 
• stärkenorientiertes Mitar-

beitergespräch 
• Flow-Konzept 
• Arbeit mit Sinn und Werten 
• Appreciative Inquiry als 

Problemlösungsmethode 
• Möglichkeiten des Organisa-

tionsdesigns 

• Machtgestaltung 
• Gestaltung von Vision, Pro-

zess, Struktur, Kultur, Syste-
men 

 
Ihr Nutzen: 

 
• Sie gewinnen Sicherheit im 

Umgang mit einer innovati-
ven Führungskultur. 

• Sie profitieren von den neu-
esten Erkenntnissen der 
Hirnforschung. 

• Sie entwickeln klare Rah-
menbedingungen für sich 
und Ihre Mitarbeiter. 

• Sie lernen, eine menschen-
zentrierte, motivierende Ar-
beitsatmosphäre zu schaffen 
und Ihre Mitarbeiter indivi-
duell zu führen. 
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Change mit dem Pinguin-Prinzip -  
Herausfordernd, aber so klappt‘s! 

Dauer:   2-3 Tage 
Ideal für:    Alle Fach- und Führungskräfte, die erfolgreich und gelassen    
    herausfordernde Veränderungsprojekte stemmen wollen 

 

Viele, die sich schon mal mit 
Change beschäftigt haben, ken-
nen sie: Kotters charmante Pin-
guin-Kolonie. Der Weg zum 
Veränderungserfolg führt dort 
über acht Stufen. Auch in der 
Realität hat es sich bewährt, 
diesen Stufen zu folgen und so 
langfristig und nachhaltig den 
Veränderungserfolg zu sichern. 
 
Aber nicht nur dieser Stufen-
plan ist Gegenstand des Semi-
nars. Sie lernen praktikable 
Techniken kennen, Widerstän-
de wertschätzend aufzulösen, 
möglichst viele Menschen in 
die Veränderung einzubinden 
und auch knifflige Tiefs erfolg-
reich zu überwinden. Außer-
dem behalten Sie in jeder Pha-

se Ihres Projekts alle Möglich-
keiten im Blick, proaktiv das 
Vorankommen zu sichern. 
 
Inhalte: 
 
• das Pinguin-Prinzip als Rah-

mengeber 
• Auftragsklärung und Stake-

holder-Analyse 
• Projektarchitektur 
• Kommunikationsstrategie 
• Ebenen von Change 
• House of Change und Pha-

senmodelle 
• Verhaltensmuster im  

Change-Prozess 
• Umgang mit Emotionen und 

Konflikten 
• Umgang mit Widerständen 

und Machtspielen 

• Diskussionen souverän mo-
derieren 

• Rollen von Geschäftsleitung, 
Führungskräften und Mitar-
beitern 
 

Ihr Nutzen: 
 

• Sie lernen, wie Sie erfolg-
reich Veränderungsprojekte 
umsetzen können. 

• Sie gewinnen Sicherheit im 
Umgang mit schwierigen 
Gruppensituationen. 

• Sie kennen die Change-
Phasen und gehen gelassen 
mit Rückschlägen um. 

• Sie verstehen es, Mitarbei-
ter und Kollegen motivie-
rend in das Projekt einzubin-
den. 
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Stressloswerden -  
Stress loswerden und stresslos werden 

Dauer:   1 Tag 
Ideal für:    Alle Führungskräfte und Mitarbeitenden, die endlich dem Stress ein  
    Ende machen wollen statt noch länger an Symptomen zu basteln 

Der moderne Mensch von heu-
te kann vieles. Eines kann er 
aber immer noch nicht: NICHT-
BEWERTEN. In Windeseile 
kommen sie angerauscht, bei 
allem was wir tun: unsere Be-
wertungen. Meist ist uns das 
zwar nicht bewusst, es zeigt 
aber spürbar Wirkung - gerade 
beim Thema Stress. Die indivi-
duellen Bewertungen sind ganz 
erheblich dafür verantwortlich, 
ob und wie stark wir unter 
Druck geraten. 
 
Hier setzt dieses Seminar an: 
Wir beleuchten Unterschiede 
in der persönlichen Wahrneh-
mung und klassische Fallen der 
Kommunikation, den Wert ei-
ner positiven Einstellung und 

die Grundlagen von Glück, den 
Einfluss unseres Wertesystems 
und die Wirkung unserer inne-
ren Antreiber. Sie lernen, Ihre 
Bewertungen zu Verbündeten 
zu machen und aus bestehen-
den Mustern auszubrechen. 
Das legt den Grundstein zu ei-
nem dauerhaft stresslosen Le-
ben. 
 
Inhalte: 
 
• Stress-Rüstung für Körper, 

Verstand und Seele 
• Balance aus Anforderungen 

und Fähigkeiten 
• Bedeutung von individuellen 

Wahrnehmungen 
• Glaubenssätze und Antrei-

ber 

• Gedankenhygiene - über die 
Wichtigkeit einer gesunden 
Einstellung 

• Glück und Optimismus - ge-
wusst wie! 

• Flow-Momente schaffen 
 
Ihr Nutzen: 

 
• Sie entwickeln Stopp-

Signale, bevor Sie in der 
Stress-Spirale untergehen. 

• Sie identifizieren Ihre per-
sönlichen Antreiber, die Sie 
immer wieder übers Ziel hin-
ausschießen lassen. 

• Sie lernen, Grenzen zu set-
zen und „nein“ zu sagen. 

• Sie erarbeiten Ihr individuel-
les Anti-Stress-Konzept mit 
konkreten Maßnahmen. 
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Kommunikation typisch weiblich -  
… und doch von den Männern lernen 

Dauer:   1-2 Tage 
Ideal für:    Alle Frauen, die an der Klarheit ihrer Kommunikation arbeiten wollen, 
    um Ziele zu erreichen statt zurückzustecken 

 

Was unterscheidet die weibli-
che von der männlichen Kom-
munikation?  
Eine ganze Menge! 
• Frauen gestehen sich weni-

ger Redezeit zu und lassen 
sich bereitwilliger unterbre-
chen. 

• Frauen stecken eher ihre 
persönlichen Interessen zu-
rück. 

• Frauen neigen zu Rechtferti-
gungen und gebrauchen 
mehr Konjunktive. 

• Frauen legen Wert darauf, 
gemocht zu werden. 

• Frauen sind weniger status-
orientiert. 

• Frauen sind selbstkritischer 
und werden dadurch auch  
eher unterschätzt. 

Alles ein wenig plakativ? Ja, auf 
jeden Fall, aber trotzdem sehr 
oft zutreffend. Wenn Sie solche 
oder andere Muster auch bei 
sich selbst entdecken, ist die-
ses Kommunikationsseminar 
für Sie das Richtige.  
 
Inhalte: 
• weibliche, männliche und 

ganz persönliche Kommuni-
kationsmuster 

• Warnsysteme beim Verfall 
in selbstschädigende Muster 

• Selbstvertrauen nachhaltig 
entwickeln 

• klare, direkte Sprache versus 
Schönfärberei 

• schlagfertig und elegant  
Macho-Sprüchen begegnen 

• Umgang mit Killerphrasen 

• Umgang mit Widerständen 
• Nein“ sagen, Grenzen ziehen  

und Konflikte aushalten 
 

Ihr Nutzen: 
 

• Sie vereinbaren weibliche 
und männliche Tugenden in 
Ihrer Kommunikation. 

• Sie entdecken einen Kom-
munikationsstil, der zu Ihrer 
Persönlichkeit passt und Sie 
Ihren Zielen näherbringt. 

• Sie entwickeln den Mut, kla-
re Ansagen zu machen statt 
Unangenehmes  „einfach 
wegzulächeln“. 

• Sie lernen, sich selbstbe-
wusst den Ihnen zustehen-
den (Frei-)Raum  zu erobern 
und ihn zu schützen. 
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Weibliche Führung -  
Ganz Frau und gleichzeitig erfolgreich sein 

Dauer:   1-2 Tage 
Ideal für:    Alle weiblichen Führungskräfte, die gleichzeitig erfolgreiche Chefin und 
    mit Leib und Seele Frau sein wollen. 

 

Frauen erleben es immer wie-
der als Gratwanderung ihre 
Weiblichkeit mit den Anforde-
rungen einer Führungsrolle in 
Einklang zu bringen. Sie mei-
nen, das Spiel der Männer mit-
spielen zu müssen und verleug-
nen dabei oft ihre ureigenen 
Tugenden und Fähigkeiten. Da-
bei können doch Weiblichkeit 
und erfolgreiche Führung zwei 
Seiten derselben Medaille sein. 
 
Während des Seminars lernen 
Sie hilfreiche Instrumente ken-
nen, die Ihnen eine souveräne 
Haltung in schwierigen Situati-
onen ermöglichen. Außerdem 
lernen Sie, die Stärken weibli-
cher Führung gezielt einzuset-
zen und sich gleichzeitig von 

männlichen Qualitäten inspi-
rieren zu lassen. 
 
Inhalte: 
 
• (weibliches) Rollen- und 

Führungsverständnis 
• Einblicke in die Welt des 

„Positive Leadership“ 
• Brückenschlag zwischen den 

eigenen Antrieben, Erwar-
tungen und Werten und de-
nen der Mitarbeitenden 

• nützliche und hinderliche 
Handlungsmuster 

• durch eine authentische Per-
sönlichkeit überzeugen 

• Kniffe aus der Kommunikati-
ons-Schatzkiste 

• Umgang mit Machtspielen 
und Macho-Sprüchen 

• Standortbestimmung zwi-
schen führen und geführt 
werden 
 

Ihr Nutzen: 
 

• Sie bringen Ihre (Führungs-)
Persönlichkeit zur vollen 
Entfaltung und formen Ihren 
eigenen Führungsstil. 

• Sie identifizieren die 
„Spielregeln“ in Ihrer Orga-
nisation und setzen diese für 
Ihre Ziele ein. 

• Sie lernen, Widerständen 
und Vorurteilen gelassen 
und wirksam zu begegnen. 

• Sie stärken Ihre Fähigkeiten, 
selbstbewusst zu motivie-
ren, zu delegieren und zu 
entscheiden. 
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die Arbeit mit Einzelnen 
 
 
• Unternehmer-

Coachings 
• Führungs-Coachings 
• Mitarbeiter-Coachings 
• Sozialberatung                                                   
 
 
 
 

die Arbeit mit Gruppen 
  
 
• Seminare/Trainings 
• Workshops zu Ihren 

speziellen Themen 
• Teamentwicklung 
• Konfliktlösung 
 
 
 
 

die Arbeit mit ganzen 
Organisationen 
 
• New Work Einführung 
• Entwicklung von 

Vision, Sinn und 
Werten 

• Entwicklung der 
Unternehmenskultur 

• Wachstumsbegleitung 

New Business Spirit bietet Ihnen: 

Ihr Weg zu uns: 
 
New Business Spirit 
Corinna Kohfink 
Uhlandstraße 7 
72124 Pliezhausen 
 
07127-8809346 
0177-4951487 
corinna.kohfink@ 
new-business-spirit.de 
 

new-business-spirit.de 


