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Eine Organisation wird vom Management und den 
Mitarbeitern geformt. Ihre Wertvorstellungen und 
ihr Menschenbild ist die Basis für die Ziele und das 
faktische Handeln einer Organisation.  
Innezuhalten, um über das eigene Leben und seine 
Werte zu reflektieren, ermöglicht die eigene Mitte 
zu finden und dadurch authentischer und 
kraftvoller die eigene Führungsposition 
wahrzunehmen. So geben  unsere Retreats und 
Managementkurse der Unternehmensführung die 
Möglichkeit, ihre Führungsqualitäten und das 
eigene Charisma zu stärken. 

 
Retreats und Gespräche um Wertefragen 
In einem Retreat gibt man sich selber Platz zur 
Stille, Ruhe und zum Nachdenken. In eine kleine 
Gruppe hat man die Möglichkeit die Werte des 
Lebens, der Basis für unsere Verhalten gegenüber 
unsere Umwelt, wieder zu entdecken und Fragen 
zu stellen, wobei die Fragen zu finden genau so 
wichtig sind wie die Antworten. Dies geschieht in 
Gesprächen mit anderen und in Ruhe mit sich 
selber.  
Durch Stille, meditative Übungen, Bewusstseins 
Wanderung, vereint mit Gespräche um das 
Menschenbild, Führerschaft und Lebensqualität 
wird ein Raum für innere und äußere 
Kommunikation gegeben. 
Dadurch dass man sich selber begegnet, wird der 
Basis geschaffen andere Mensche mit Achtung und 
Respekt als Führer zu begegnen. 
 
Managementkurs in Ethik 
In der Managementkurs in Ethik werden die 
Wertefragen mit der realen Welt in der 
Organisation vereint. In der Kurs werden die 
Teilnehmer zuerst in einem Raum der inneren 
Kommunikation geführt und danach wird der 

Schwerpunkt auf die Wertefragen gelegt, die 
unsere Verhalten als Manager und Mensch steuert.  
Die wichtigen Abschnitte besteht aus Gespräche 
über Führungsstil und Menschenbilder vereint mit 
Diskussionen und praktische Übungen, wie man 
sich in verschiedene Situationen verhält, die in 
einer Organisation entstehen kann. 
 

 

Som ledare medverkar: 
 
Mats Hedman, Berater mit Managment- und 
Projektcoaching als Schwerpunkt. Er hat eien 
eigene IT- und Consultingfirma geführt und hat in 
führende Positionen in amerikanische, deutsche 
und schwedische Firmen gearbeitet. Seine 
Erfahrung hat ihn wohl vertraut gemacht mit 
Teamführung und Führungsstil in verschiedene 
Unternehmens-Kulturen. 
 
Der Reterat und der Managementkurs umfasst 
zwei Tage in einer Umgebung, die zur Stille und 
Nachdenken anregt. Die Kurse werden in 
zusammenarbeit meit Ihre Firma abgestimmt und 
wir empfehlen eine Zielkontrolle nach 
durchgeführtem Kurs. 
 
Information och bokning 
 
Mats Hedman 
Mobil: +49 (0)170 813 3730 
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