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Unternehmensführung
nach Prinzipien

Unternehmenskultur mit Zukunft
Seit Millionen von Jahren organisiert die Natur unentwegt
hochkomplexe Abläufe und ist dabei permanent erfolgreich.
Eingebunden in die von der Natur vorgegebenen Kreisläufe,
ist auch ein Unternehmen ein lebendiger Organismus mit
einem eigenen Energiefluss. Spirit of Energy® fokussiert die
unternehmerischen Aktivitäten auf den „Produktionsfaktor
Energie“ und entfaltet das natürliche Energie-Potenzial in
Unternehmen.

I nteraktiv

Bauen Sie die Lernstrukturen Ihres Unternehmens zu wahren Autobahnen aus. Das unterstützt die Vernetzung innerhalb des Unternehmens und fördert die Kommunikation.

T ransformational

Veränderung (Transformation) von Verhalten und Bewusstsein von Mitarbeitern und Kollegen in Richtung eines neuen, höheren Niveaus. Dazu werden Werte entwickelt, die
als feste Richtlinien umgesetzt und gelebt werden.

of Energy - Leadership:

Human Energy – die Power Ihres Unternehmens.

(Re)kultivieren auch Sie
Ihr Unternehmen mit:
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> Kunden

Kunden werden als Teil des
Unternehmensprozesses
verstanden und wahrgenommen. Sie bringen
zusätzliche Energie
ins Unternehmen.
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Es gibt nicht nur ein Entweder-oder, sondern zusätzlich ein
Sowohl-als-auch. Das heißt für Sie: Alles ist möglich und
jede Veränderung eine neue Chance.

Auch der Mensch ist Natur und folgt
deren Prinzipien.
Die wirtschaftlichen Strategien des 20. Jahrhunderts gehen
von einem mechanistischen Wirtschaftsgefüge aus und werden der zunehmenden Komplexität der heutigen vernetzten
Arbeitswelt nicht mehr gerecht. Neue Strategien müssen her,
die auf die flexible Natur des Menschen setzt, denn ...
…“Menschen, die ermutigt, eingeladen und inspiriert werden, ihrer angeborenen Entdeckerfreude und Gestaltungslust
nachzugehen, entwickeln ein gesundes Verhältnis zu neuen
Herausforderungen.“ (Prof. Dr. Dr. Gerald Hüther)

Die Gründer
> Ziele

> Prozesse

Jeder Unternehmens- und
Entscheidungsprozess durchläuft
einen natürlichen Kreislauf,
dessen Energie nicht missachtet
werden darf. Das Wissen um die
Wirkweise dieser Energie hält
die gesunden Kreisläufe Ihrer
Unternehmensprozesse in Fluss.
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Das Resilienz-Management mit seinen 8 Faktoren ist das
Immunsystem Ihres Unternehmens und macht Sie trotz gelegentlich widriger Umstände widerstandsfähig.
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Mit dem Sowohl-als-auch-Prinzip vom Problemdenker
zum Möglichkeitsmacher, um neuartige Entwicklungs-,
Produkt- und Service-Ideen zu erdenken und umzusetzen.

r

I nnovativ

Erfa
hre
in N n u n
d
e
u
es en
in t
v
es s
t

Gehen Sie auf Schatzsuche, um sowohl die langfristigen als
auch die kurzfristigen Möglichkeiten versteckter Potenziale
zu entdecken und zu entfalten. So entsteht ein solides Fundament, auf dem neues Denken möglich wird.
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P otenzialorientiert

Spirit of Energy® setzt auf die Prinzipien der Chinesischen
Energielehre, die sich mit ihren Wandlungsphasen am Kreislauf der Natur orientiert und als Grundidee die Polaritäten
beinhaltet.
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S elbstwirksam

Bleiben Sie auch in turbulenten Zeiten handlungsfähig, indem Sie interne und externe Unabhängigkeit fördern. Jeder
trägt Verantwortung und erhält den nötigen Freiraum, um
mit einem hohen Grad an Autonomie zu handeln.
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Die Strategien der Natur sinnvoll
für Unternehmen nutzen.

Alle Ziele eines Unternehmens
müssen der Unternehmensenergie
entsprechen, damit sie mit voller
Kraft erreicht werden können.

> Führungsprinzipien

Führungskräfte verstehen es,
Begeisterung und Zuversicht
zu erzeugen, sie können andere
mitreißen, werden als Vorbilder
wahrgenommen und vermitteln
bei Ihren Mitarbeitern ein
Gefühl des Stolzes und der
Wertschätzung.

U n t e r n e h m e n s k u l t u r

Kornelia Becker-Oberender und Erwin Oberender

> Kompetenzen

Die Fähigkeiten jedes
Mitarbeiters und des
Unternehmens werden
mühelos zu einer kraftvollen
Flow-Energie gebündelt.
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Die beiden Geschäftsführer des Instituts für Bildung und
Entwicklung in Gieleroth stellen Ihnen ihre langjährigen Erfahrungen im Energiemanagement für Menschen, Unternehmen und Organisationen zur Verfügung und entwickeln für
Sie außergewöhnliche sowie zukunftsweisende Konzepte zur
robusten Unternehmensführung.
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