
  

 

 

 

 

 

- Workshop jetzt Online & auf Deutsch -  

Modul 1: Selbst-Führung 

AUTHENTISCH & INNERLICH STABIL 
VERÄNDERUNG BEWUSST GESTALTEN  

 

START: HERBST 2020 
 

 

 

 

 

 

  

Eissfeldt Consulting ist International Partner des Conscious Business Instituts LLC. 

Kristin Eissfeldt | Lenzweg 2 | D-82223 Eichenau | +49 179 4675 082 | ke@eissfeldt-consulting.de 
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„SEI SELBST DER WANDEL, DEN DU IN DER WELT SEHEN MÖCHTEST“ (Mahatma Gandhi) 

Du möchtest konkret etwas in Deinem Leben verändern? Möchtest Dich beruflich neu ausrichten, weißt aber noch 

gar nicht, wonach Du eigentlich genau suchst? Du möchtest nicht nur „irgendwie zurechtzukommen“, sondern Dein 

Leben selbst aktiv und verantwortlich gestalten, weil Du erkannt hast, dass die Welt zu komplex für ein „weiter so“ 

ist? Dann bist Du hier richtig. In diesem Workshop bekommst Du wegweisende Impulse in einem geschützten Raum 

(Kleingruppe, 6-8 Teilnehmende). Du lernst, bewusster zu denken und zu handeln. Indem Du (zurück) zur eigenen 

Authentizität findest. Dazu gehört auch, Blockaden und Muster zu erkennen und Strategien zu entwickeln, um inner-

lich gefestigter zu werden. Einfach – aber nicht leicht!  

 

 
 
 

8 Live-Termine auf Zoom –      Montags, 17:30 Uhr 
Inhalte: (Reihenfolge kann variieren) 
Woche 1: Einführung in Conscious Business, Begriffsklärungen, Überblick  Woche 1-5: im  

Woche 2: Persönlichkeitseigenschaften, Gaben & Talente    Wochenabstand,  

Woche 3: Entscheidungsverhalten       ab Woche 6: 14-tägig 

Woche 4: Werte, Motive, Bedürfnisse (Essences)      

Woche 5: Emotionen, Prägungen          

Woche 6: Prägungstypen, Emotionale Intelligenz & Resilienz, Daseinszweck    

Woche 7: Gewohnheiten verändern          

Woche 8: Reflexion Woche 1-7, Praxistransfer       

Workshop beinhaltet umfangreiches weiterführendes Material und eine Einzel-Coaching-Session ab Woche 6.  

Zwischen den Terminen: Individuelle Übungen und Vertiefung der Inhalte in Reflexionsgruppen. 

„Wer bin ich?“, „Was ist meine Aufgabe?“, „Was 

treibt mich an?“, „Wie entscheide ich?“ „Was hin-

dert mich noch, mein Potenzial ganz auszuleben?“.  

Wir unterstützen Dich mit Theorie und praktischen 

Übungen bei Deinen Antworten. Du lernst, Dich 

selbst und andere besser zu verstehen und er-

schließt Dir neue Blickwinkel, Deinen eigenen Weg 

zu gehen. 

Kosten*: Privatzahler: €440,00 incl. MwSt. 

Arbeitgeberfinanzierung: € 820,00 zzgl. MwSt. 



 
 

 

 

Kristin Eissfeldt: In mehr als 20-jähriger Recruiting-Tätigkeit habe ich beobachtet, 

dass sich sowohl die Anforderungen der Unternehmen an ihre Führungskräfte / 

Beschäftigten wie auch die Bedürfnisse von Arbeitnehmer:innen an ihr Arbeitsum-

feld signifikant gewandelt haben. 

„Wenn Du liebst, was Du tust, wirst Du nie wieder in Deinem Leben arbei-

ten“ (Konfuzius) – dieser Satz treibt mich an, andere zu begleiten. 

Warum gehen nur so wenig Menschen hochmotiviert zur Arbeit1? Wie lässt sich 

das ändern? Gibt es Positivbeispiele und was macht diese aus? Was brauchen 

Menschen wirklich und wie finden wir einen Weg, das zu tun, was wir wirklich 

gerne tun?  

Über die gefundenen Antworten hat sich meine Leidenschaft entwickelt, Menschen auf der Suche nach ihrer „Beru-

fung“ und bei der Entwicklung von Bewusstheit zu begleiten. Mein Hintergrund: Diplom-Ökonomin, Coach, Business 

Facilitatorin & Trainerin, Internationale Partnerin des Conscious Business Instituts, FORMwelt Supporterin, Autorin.  

 

 

Rebekka Manos: In meiner 10-jährigen Konzern-Karriere habe ich immer wieder 

gesehen, dass Arbeitserfolg und Wohlbefinden von einem respektvollen Miteinan-

der, einer bewussten inneren Klärung und nicht zuletzt erlernbaren Kompetenzen 

beeinflusst werden.  

„Gute Führung beginnt im Kopf.“ ist daher mein Wahlspruch. 

Mit meinem Hintergrund als Diplom-Ökonomin, Coach und Trainerin, meiner Er-

fahrung aus der Führungskräfteentwicklung und Erwachsenenbildung und meinem 

persönlichen Entwicklungsweg in Achtsamkeit & Compassion begleite ich unsere 

Teilnehmer:innen mit Empathie, Professionalität, Stärke und auf Augenhöhe.  

 

Wir als Team für Dich: Als Referentinnen-Team bieten wir unseren Teilnehmer:innen nicht nur Abwechslung in der 

Moderation, sondern auch verschiedene Lernimpulse, Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen und eine be-

dürfnisentsprechende Begleitung an. Gleichzeitig leben wir Conscious Business und fordern uns gegenseitig immer 

wieder neu heraus, um unser Seminar bewusst zu gestalten. 

Conscious Business beginnt für uns bei Leadership-Kompetenzen, unabhängig von der formalen Hierarchie-Ebene. 

Leadership beginnt bei der Selbst-Führung der/s Einzelnen: Authentisches, innerlich stabiles, bewusstes & eigenver-

antwortliches Denken und Handeln. 

 

 

 
1 Siehe auch Gallup-Studie zur Arbeitszufriedenheit von 2019 (hochmotiviert: 15%, aktiv demotiviert: 15%) 
 

Aus der Praxis für die Praxis: 

Die Referentinnen 
Kristin Eissfeldt und Rebekka Manos 



 
 

 

 

 

«Für mich war die Einführung in Conscious Business Leadership von Kristin Eissfeldt eine sehr aufschlussreiche Reise 

in die Tiefen meiner Persönlichkeit. Es gab viele bekannte Orte – von denen ich jetzt weiss, weshalb sie mir so ver-

traut sind – und einige echte Neuentdeckungen. Diese Reise empfehle ich jeder, gerade weil sie nichts für Weicheier 

ist!» 

«Ein neuer Blick auf mich und die Welt. Auch wenn ich noch nicht weiß, wo die Reise hingeht: Ich habe jetzt eine 

Vorstellung davon, wofür ich da bin. Das beruhigt und inspiriert mich gleichermaßen. Ich bin bereit für den nächsten 

Schritt      »  

«In Zeiten permanenter Veränderung und Unsicherheit, brauchen Menschen in Organisationen mehr Resilienz und 

Achtsamkeit, um in ihrer Kraft bleiben zu können. Kristin facilitiert diesen Prozess mit einem ausgewogenen Verhält-

nis an theoretischem Input und Gruppenarbeiten, die zu nachhaltigen, weil wirklich selbst erarbeiteten Resultaten 

führen.» 

«Der Workshop mit Kristin hat mich wieder daran erinnert, wann ich in meiner Kraft und Energie bin und wann nicht. 

Und was ist tun kann, um wieder in meine Kraft zu kommen. Ich bin Kristin sehr dankbar dafür und kann den Work-

shop von ganzem Herzen empfehlen.» 

«Mit den CBI-Erkenntnissen und Entwicklungsimpulsen hat sich mir ein Weg erschlossen, mich in meinem persönli-

chen Wachstum wirklich auf die Reise zu machen. Um zu erreichen, nach was ich mich immer gesehnt habe und - 

ganz besonders: vor allem auch das, was immer im Weg stand, besser zu verstehen und zunehmend auflösen zu kön-

nen. Kristins einfühlsame und auf eigene Weise besonders ausgeprägte Wahrnehmungskraft, was beim Einzelnen 

und in der Gruppe gerade wichtig ist, hat in dem Prozess unschätzbare Impulse ermöglicht. Ich bin sehr dankbar, da-

bei gewesen zu sein.» 

«Mir hat die Kombination aus Inhalt und Format total gut gefallen: Die einzelnen virtuellen Workshop-Häppchen, 

gutes Gemisch aus Theorie, vielfältigen praktischen Übungen und Wiederholung / Reflexion in der Gruppe  kombi-

niert mit den Übungen, die ich zwischen den Terminen für mich alleine und mit einer/m Peer zur Vertiefung angebo-

ten bekommen habe. Auf diese Weise konnten wichtige Aspekte zwischendurch in mir nacharbeiten und sich gut 

verankern» 

 

 

  

Stimmen von Teilnehmer:innen 



 
 

 

 

Per E-Mail: ke@eissfeldt-consulting.de 

Telefonisch: +49 179 4675 082 

Via LinkedIn 

Via Twitter 

 

Sobald 6 Anmeldungen vorliegen, beginnt ein neuer Kurs. Maximale Zahl an Teilnehmer:innen: 8 

 

 

 

 

Du möchtest teilnehmen, hast aber einen finanziellen Engpass? Melde Dich bitte bei mir und wir finden eine Lösung.  

Von jeder Arbeitgeber-finanzierten Teilnahme werden € 110,00 in einen „Solidaritätsfond“ für die Finanzierung weite-

rer Interessent:innen gepackt.  

Du kannst als Privatperson problemlos mehr geben? Unterstütze diesen Fond freiwillig mit einem Betrag Deiner 

Wahl. 

 

 

 

 

 

  

Anmeldung 

*Hinweis 

Kristin Eissfeldt | Lenzweg 2 | D-82223 Eichenau | +49 179 4675 082 | ke@eissfeldt-consulting.de 

Mehr Informationen zum Conscious Business Institut (CBI) unter www.consciousbusinessinstitute.com  

watch a 3 min video about Rethinking The Way We Do Business 

mailto:ke@eissfeldt-consulting.de
https://www.linkedin.com/in/kristin-eissfeldt-b57a4810/
https://twitter.com/KEissfeldt
mailto:ke@eissfeldt-consulting.de
http://www.consciousbusinessinstitute.com/
https://vimeo.com/167159019

