INSPIRIERT UND AUTHENTISCH FÜHREN
Führungsweiterbildung mit Systemaufstellungen
Die Anforderungen an Führungspersonen sind in den letzten Jahren nochmals deutlich gestiegen. Unsicherheiten, hohe Komplexität, hybride Arbeitsformen und oft schwierig zu durchschauende Dynamiken prägen den
Führungsalltag. Führung gelingt, wenn Führungspersonen nicht nur auf der sachlichen, sondern auch auf der
emotionalen Ebene achtsam handeln und einen persönlichen Bezug zu den involvierten Menschen und zur Thematik herstellen. Die Führungsperson zeigt sich authentisch, ja vielleicht sogar mal verletzlich, und wird so als
Vertrauensperson und als Vorbild erlebt. Entsprechend kommen der persönlichen Präsenz und menschlichen
Reife in der Führungsentwicklung eine immer wie grössere Bedeutung zu. Dieser Weg erfordert etwas Mut, der
sich aber stets auszahlt.

Führungsweiterbildung
Die Führungsweiterbildung findet an drei einzelnen Tagen in meinen Beratungsräumen in Münchenstein statt,
jeweils an einem Freitag von 9.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr. Wir werden davon einen Tag in der Natur oberhalb von
Münchenstein arbeiten. Die Kleingruppe umfasst mindestens 5 bis maximal 7 Teilnehmende.
In der Weiterbildung stehen die aktuellen Führungsthemen der Teilnehmenden im Fokus. Mit vielfältigen Formaten
der Aufstellungsarbeit können Führungsdynamiken selber direkt erlebt und erforscht werden und gemeinsam
erarbeiten wir nachhaltige Lösungen. Die Teilnehmenden erhalten die wertvolle Chance, auch die unbewusste,
energetische Ebene von Führung zu erkennen und persönlich an Herausforderungen zu wachsen.
Ergänzend stellt sich die wichtige Frage, was unsere persönlichen Visionen sind. Was möchten wir in unseren
Organisationen bewirken und bewegen? Wir versuchen die Visionen zu präzisieren, indem wir analytisch, emotional und intuitiv Zugang zu ihnen finden. Bei Zukunftsfragen ist es äusserst wertvoll, die «wissenden Felder»,
die in Aufstellungen entstehen, als Wegweiser in die Zukunft zu nutzen. Prof. Otto Scharmer bezeichnet diesen
Prozess als «Führen von der Zukunft her».

Kurze, theoretische Inputs mit Hinweisen auf vertiefende Video-Sequenzen und Führungsbücher runden die
persönlichen Erfahrungen ab und stellen einen Bezug her zu aktuellen Führungstheorien und systemischen
Ansätzen. Nebst verschiedensten Aufstellungsformaten arbeiten wir methodisch mit lösungsorientierten Fragetechniken, Installationen und Naturelementen.

Zielgruppe
Die Weiterbildung richtet sich an Führungspersönlichkeiten aller Hierarchiestufen und an Beratende, welche
ein hohes Interesse an einem vertieften Verständnis von Führung haben und persönliche Entwicklung als sehr
wertvoll erachten.
Das Kleingruppenformat setzt zu Beginn sowohl ein «Sich-Einlassen» wie auch Vertrauen in die Gruppe voraus.
Das von mir geleitete Team hat erfahrungsgemäß eine unglaublich stärkende und unterstützende Kraft, eigene
Führungswege noch kompetenter zu gehen. Zur Sicherstellung der Diskretion wird jeweils nur eine Person pro
Unternehmen in einer Weiterbildungsgruppe zugelassen.

Teilnahme zur Vertiefung
Für eine bis zwei aufstellungserfahrene Personen biete ich die Möglichkeit, sich in der Weiterbildung als «Teilnehmerin oder Teilnehmer ohne eigenes Anliegen» einzubringen. Sie können so ihre Erfahrungen zu Systemdynamiken
und in der Methode der Systemaufstellungen vertiefen und die Gruppe mit ihrer Stellvertretung direkt unterstützen.

Termine und Ort
1. Weiterbildung «Inspiriert und authentisch Führen»
Freitag, 18. März, 8. April, 6. Mai 2022
2. Weiterbildung «Inspiriert und authentisch Führen»
Freitag, 2. September, 23. September, 4. November 2022
Ort: Reto Zbinden, Organisationsberatung, Untergasse 13, 4142 Münchenstein.
Sie erreichen Münchenstein ab Basel SBB mit dem Regionalzug S3 nach Laufen oder der Tramlinie Nr. 10 nach
«Münchenstein Dorf» sehr schnell. Öffentliche Parkplätze gibt es in nächster Nähe.

Kosten
Fr. 1‘460.- inkl. Pausenverpflegung
Fr. 480.- inkl. Pausenverpflegung für Teilnehmende zur Vertiefung

Einzelberatung als Erweiterung der Führungsweiterbildung
Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, vor, während oder nach der Führungsweiterbildung mit mir ein
individuelles Beratungsgespräch zu vereinbaren. Erfahrungsgemäss wird dies oft sehr geschätzt.

Schutzkonzept
Das Schutzkonzept wird sich an den aktuellen Schutzmassnahmen orientieren und wird mit den Teilnehmenden
abgesprochen.

Information und Anmeldung
Sollte ich Ihr Interesse geweckt haben, freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme. Wir können gerne auch
telefonieren.

Dr. Reto Zbinden, Hauptstrasse 22, 4142 Münchenstein
+41 061 413 90 31; +41 078 711 90 31
info@retozbinden.ch, www.retozbinden.ch

«Die Systemaufstellung ist eine unglaubliche Methode, um sich selbst ein Stück weiter kennenzulernen. Sie
bringt auch erstaunlicherweise schnell Klarheit über ein Problem, das bekannt ist und bisher unlösbar scheint.
Sie bringt etwas ans Licht, das wir spüren, aber nicht benennen können. Der Knopf wird gelöst. Leichtigkeit und
Fokussierung kehren zu einem zurück. Die «Theorie U» von Prof. Otto Scharmer erlaubt mir in der Zusammenarbeit mit meinem Kaderteam noch tiefer zu gehen und eine Ebene zu erreichen, wo die Kreativität und Intuition
von jedem freigesetzt wird, zugunsten von neuen Ideen, dem kleinen «Plus», das den Unterschied zu anderen
Unternehmen macht.»
Catherine Leonhardt, Direktorin vom Nomad, Design & Lifestyle Hotel in Basel

