Führungs-Coaching spezial MiVision® - Zusatzinformationen
Von der Kopie zum Original – Visionär und authentisch führen
Die fünf Dimensionen von MiVision®

Authentizität
Modetrend oder Notwendigkeit? Authentisches Management schafft emotionale Kontinuität. Ein wichtiger Faktor,
um Akzeptanz für erforderliche Transformationen zu erlangen. Besonders in Krisen. Authentizität ist mehr als
Charakter. Sie entsteht aus einem Fließgleichgewicht zwischen den oft widersprüchlichen Bedürfnissen des
Individuums und jenen der Organisation. Erst der bewusste Umgang mit diesem Spannungsfeld macht uns
authentisch (=echt). Authentizität schafft von innen getragenes Selbst-Vertrauen - eine wichtige
Voraussetzung, damit andere uns vertrauen und ist somit ein Erfolgsfaktor für jede Führungskraft.
Finden Sie mit MiVision® zu dem, was Sie authentisch macht und integrieren Sie diese Stärke in Ihren
Führungsalltag.
Kreativität
Viele Menschen halten sich für wenig kreativ. Dabei steckt in uns allen unendlich viel Kreativität. Oft genug
schalten wir gleich den inneren „Kritiker“ ein und rationalisieren eine spontane Idee wieder weg. Und verschenken
so große Potenziale. Denn es wäre ja nicht das erste Mal, das aus „gesponnenen“ Gedanken ein Netz von
lösungstauglichen Ideen wird.
Nehmen Sie mit MiVision® (wieder) Kontakt zu Ihrem inneren Querdenker auf, um kreative Lösungen für sich
und Ihr Unternehmen zu erreichen!
Innovation
„Schönheit kommt von innen“, weiß der Volksmund. Das gilt auch für die In-Novation - der von innen kommenden
Erneuerung. Die Hirnforschung zeigt: Geändertes Denken führt zu neuen Vernetzungen im Gehirn und erweitert
die Handlungsmöglichkeiten. Und jedem Verhalten geht ein innerer Gedanke voraus. Es sind also innere
Vorgänge, die zu neuem Handeln und neuen Lösungen befähigen. Wir können im wahrsten Sinne des Wortes
unser Bewusstsein auf neue Denkbahnen lenken, um daraus in der Außenwelt neue Wege entstehen zu lassen.
Lernen Sie bei MiVision® von innen heraus neue Perspektiven auf herausfordernde Situationen kennen, um zu
innovativen Lösungen für sich und Ihr Unternehmen zu gelangen.
Potenzial
Potenzial ist das uns innewohnende „Vermögen“ - unser innerer Schatz oder wirtschaftlich gesprochen unser
Eigen-Kapital. Menschen nutzen nur rund 10% ihrer Hirnkapazität, der Rest wird nicht aktiviert. In uns allen
schlummert daher noch ein riesiges Potenzial für neue Vernetzungen und Lernmuster, die uns zu Neuem, bislang
nicht Vorstellbarem, befähigen können.
Erschließen Sie sich mit MiVision® neue Ressourcen und schöpfen Sie diese bewusst aus. Sorgen Sie auf
diese Weise für eine wachsende Verzinsung Ihres „Eigen-Kapitals“ und erhöhen Sie so Ihr Potenzial als
Führungskraft.
Vision
Eine Vision ist ein Bild, das uns den Weg weist. Sie gibt die Schubkraft, die nötig ist, um sich von alten
Verhaltensmustern zu lösen und neue Wege tatsächlich zu beschreiten. Visionen, die aus uns selbst kommen,
sind mehr als ein Denk-Konstrukt. Sie sind der unverwechselbare innere Navigator, der auf einen stimmigen
- authentischen - Kurs führt.
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