
Wenn Substanz entscheidet

und Resultate zählen

Von der Führungskraft 

zur Führungspersönlichkeit

Wirksam Führen

Offene und Inhouse - Seminare 

 Die Wirkung unserer Persönlichkeit auf das eigene

Führungsverhalten analysieren, verstehen und bewusst

in den Führungsalltag integrieren

 Einsatz eines innovativen Verfahrens zur Darstellung 

Ihres Führungsprofils

 Schärfung Ihrer individuellen Führungshandschrift



Persönlichkeit als Fundament erfolgreicher Führung

Herkömmliche Ansätze, die ein Führungskonzept vermitteln und spezielle Verhaltens-
weisen antrainieren, werden von Mitarbeitern zunehmend als „aufgesetzt“ erlebt 
und bei Mitarbeiterbefragungen „abgestraft“. Das verunsichert die Führungskräfte 
und lässt sie an ihren Fähigkeiten zweifeln, weil starre Modelle ihnen keine 
Antworten mehr für die erwartete Flexibilität im Alltag und für ein zeitgemäßes 
Führungsverhalten liefern. 

Warum nicht bewusst die eigene Persönlichkeit als Führungswerkzeug nutzen und 
damit positive Emotionen und Motivationen bei Mitarbeitern erreichen? Durch 
Erkennen der eigenen Wahrnehmungs- und Entscheidungspräferenzen können Sie 
wirkungsvoller führen und deren Einfluss auf Leistung, Motivation und Zufriedenheit 
wesentlich gezielter nutzen.

Die Ergebnisse der letzten Jahre neurowissenschaftlicher Forschung zeigen uns 
völlig neue Zusammenhänge auf, wie unser Gehirn funktioniert, wenn es Aufgaben -
und genauso Führungsaufgaben - erledigt. Wissenschaftler bestätigen: 

• Unsere Entscheidungen werden zu 90% von unserem Unbewussten gesteuert 
• Das Unbewusste ist hochkomplex strukturiert und individuell ausgeprägt
• Diese individuelle Ausprägung ist Basis unseres individuellen Verhaltens
• Die Summe dieses Verhaltens bezeichnen wir als Persönlichkeit

Unsere Arbeit basiert besonders auf den Forschungsergebnissen von Daniel 
Kahneman, Gerd Gigerenzer, Julius Kuhl, David Scheffer und weiteren 
Neurowissenschaftlern. Die Instrumente von Prof. Dr. David Scheffer setzen wir 
dabei gezielt für die Führungskräfteentwicklung in Unternehmen ein. 

Unsere Leitidee ist: Die eigene Ausprägung des Unbewussten bewusst machen und 
damit mehr Führungssouveränität gewinnen. Auf den folgenden Seiten zeigen wir 
Ihnen, wie Sie Ihren Führungskräften zu  dieser Souveränität verhelfen können.

Unser innerer Autopilot
steuert unser Handeln
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Einzigartige Kombination 
aus Test und Seminar

IHR NUTZEN FÜR DIE TÄGLICHE ARBEIT -
aus unserer neurowissenschaftlichen Forschung

 Sie verstehen die Zusammenhänge zwischen Motivation,   
Kommunikation und dem Entstehen von Konflikten

 Sie werden Führungssituationen präziser einschätzen können 

 Sie arbeiten unmittelbar an Ihren Praxisfällen

 Sie erhalten einfache und verständliche Arbeitshilfen für Ihre          
tägliche Führungsarbeit und nachvollziehbarere Entscheidungen

 Sie schaffen die Basis für eine tragfähige Team- und 
Mitarbeiterentwicklung

 Sie bekommen einen Überblick über die aktuellen „Neuroleadership-
Modelle“ und können diese auf den Praxiseinsatz hin bewerten

Exklusiv für Seminarteilnehmer:

 Sie führen vor dem Seminar den weltweit einzigartigen 
Persönlichkeitstest ViQ durch und erhalten eine ausführ-
liche neurowissenschaftliche Analyse Ihrer individuellen und 
unbewussten Führungsstärken

 Im Seminar arbeiten Sie gezielt mit Ihrem Ergebnis und erken-
nen in der Interaktion die Wirkung Ihrer Führungspersönlichkeit

 Mit Übungen aus dem Neurolabor erleben Sie „Neuro“ live

 So verbinden Sie Ihre Stärken und die Ihres Teams optimal 

MEHR PRAXIS GEHT NICHT!
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Seminar Konflikte und Kommunikation - 1 Tag

In kaum einem anderen beruflichen Feld haben Emotionen so einen starken 

Einfluss wie bei der Entstehung von Konflikten und ihrer Kommunikation.

Daher ist es wichtig zu wissen, wie Konflikte aus neurowissenschaftlicher 

Sicht entstehen, wie wir individuell unbewusst reagieren und was wir 

bewusst tun können, um latente Konflikte zu erkennen und um Eskalationen 

zu verhindern.

Aus dem Inhalt:

1. BEWUSST UND UNBEWUSST

 Wie uns unser Autopilot steuert- von der unbewussten 

Erstreaktion zur bewussten Zweitreaktion

 Die neurowissenschaftlichen Zusammenhänge von 

Wahrnehmen, Werten und Motiven

2. KONFLIKTPOTENZIALE UND KOMMUNIKATION
 In der eigenen und der Mitarbeiterpersönlichkeit 

erkennen und lösen
 Einflussnahme auf Eskalation/Deeskalation, 

Intervention und Klärung

3. KONFLIKTPRAXIS
 Konkrete Praxisfälle werden ausführlich                                     

behandelt und dabei individuelle Profile erarbeitet,                             
in die die persönlichen Testergebnisse einfließen

Konflikte und Kommunikation 
- Heimspiel fürs Unbewusste
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Sie erarbeiten Ihr 
individuelles Führungsprofil
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Ist Führung ein bewusster Vorgang? Sicher - zu zehn Prozent schon.

Wenn Sie aber wissen, wie die übrigen neunzig Prozent Ihr Führungs-

verhalten steuern und wie dies zu den Bedürfnissen und Anlagen Ihrer 

Mitarbeiter passt, können Sie wirksamer Führen und erheblichen 

Einfluss auf die Entwicklung und Leistung Ihrer Mitarbeiter nehmen.

Aus dem Inhalt:

1. WOLLEN UND KÖNNEN

 Wie Motivation bei Mitarbeitern entsteht und verloren geht 

 Worauf ich als Führungskraft achten muss

2. WIRKEN DURCH PERSÖNLICHKEIT
 Das eigene Führungsprofil entwickeln
 Der Ausdruck von Persönlichkeit in Werten, Sprache, 

Bedürfnissen und Motiven
 Diversität von Persönlichkeit und Kurzdiagnostik

3. PRAXISWORKSHOP
 Konkrete Praxisfälle werden ausführlich behandelt                            

und dabei individuelle Profile erarbeitet, 
in die die persönlichen Testergebnisse einfließen

Seminar Mitarbeiterentwicklung  und -performance - 1 Tag



Seminar operative Führung - 1 Tag

Jede Entscheidung, die Sie für Ihren Verantwortungsbereich treffen, 

birgt Risiken und gern greift man da nach jedem Strohhalm von Fakten -

genau das kann aber so „richtig falsch“ sein.

Entscheiden Sie tendenziell analytisch oder emphatisch?                      

Und was davon eher rational und was intuitiv? Sie werden sich 

wundern: 90% davon entscheiden gar nicht Sie, sondern die 

unbewussten  Ebenen Ihres Gehirns. Wir zeigen Ihnen, wie Sie   

trotzdem den Überblick behalten.

Aus dem Inhalt:

1. WAHRNEHMUNG VON INFORMATIONEN

 Wie die individuelle Wahrnehmung Entscheidungen steuert

 Heuristische und statistische Wahrnehmung

2. ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN
 Wie unser Gehirn entscheidet und uns eventuell daran beteiligt
 Rational oder intuitiv - wann hat der Bauch recht?
 Entscheiden mit Gewissheit, Risiko und Ungewissheit

3. PRAXISWORKSHOP
 Konkrete Praxisfälle werden ausführlich behandelt                      

und dabei individuelle Profile erarbeitet,                                            
in die die persönlichen Testergebnisse einfließen

Keine Angst vor 
Bauchentscheidungen
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Die Teilnahme:

1. Zielgruppe: Die Seminare richten sich an 
Führungskräfte, die bereits einige Erfahrungen 
gesammelt haben sowie konkrete Praxisfälle diskutieren 
möchten und offen für neue  Erfahrungen zur Bildung 
Ihres individuellen Führungsprofils sind

2. Termine entnehmen Sie bitte der Beilage

3. Anmeldung erfolgt unter seminare@primedu.biz

4. Preise: je Teilnehmer 590,00 € zzgl. MwSt. für die

 Durchführung des Persönlichkeitstests ViQ mit 
ausführlicher schriftlicher Auswertung des eigenen  
Führungsprofils

 Teilnahme an einem Eintages-Seminar mit 
umfangreichen Unterlagen

 Pausengetränke und ein Mittagsbuffet

Die weiteren Seminare kosten je 490,00 € zzgl. MwSt.
Die Testteilnahme ist nur vor dem ersten Seminar 
erforderlich

5. Anreisekosten sind selbst zu tragen und ggfs. 
Übernachtungskosten sind mit dem Hotel abzurechnen

6. Auf Wunsch bieten wir Ihnen ein weiterführendes 
Coaching mit einem unserer Berater zu günstigen 
Konditionen an; den Umfang bestimmen Sie selbst

7. Für Inhouse-Seminare erarbeiten wir gern ein          
individuelles Angebot

Jetzt richtig entscheiden…
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Primedu.business schlägt die Brücke zwischen den bahnbrechenden Erkenntnissen der
Neurowissenschaften und der Businesswelt. Prof. Daniel Kahneman bekam 2001 den
Nobelpreis für den Nachweis, dass der Mensch - auch als Manager - seine Ent-
scheidungen zu 90% unbewusst fällt. Viele anerkannte Wissenschaftler haben diese
Forschungen ergänzt und seit dem ist in der Fachwelt unbestritten, dass wir viel
stärker von unserem sogenannten Autopiloten unbewusst gesteuert werden als wir
uns das vorstellen können.

Aber unbewusst ist mittlerweile nicht mehr unbekannt: Die Arbeiten der Professoren
Kuhl und Scheffer zeigen uns heute, dass das Unbewusste Strukturen besitzt, die auf indi-
viduelle Weise miteinander in dynamischer Verbindung stehen. Mit eigens dafür ent-
wickelten und nicht manipulierbaren Testverfahren können wir heute die individuelle Art
unbewusster Wahrnehmung und Entscheidung abbilden. Und wir können aufzeigen,
welche Formen beruflicher Tätigkeit uns auf Dauer leichter fallen. Es bereitet uns
Zufriedenheit, wenn wir den Kurs des unbewussten Autopiloten mit beruflichen An-
forderungen in Einklang bringen und Stress, wenn wir permanent dagegen steuern
müssen. Wir können Individuen, Teams und Organisationen ihre unbewussten und
intuitiven Ebenen bewusst machen und erreichen damit, Entscheidungen künftig mit
höherer Souveränität zu fällen. In einfachen Übungen beweisen wir, dass Zufriedenheit in
der Arbeit nicht nur moralisches Gut, sondern auch ein belastbarer Wirtschaftsfaktor ist.
Die Persönlichkeit ist vor dem Hintergrund des Wandels der Arbeitswelt langfristig für
den Unternehmenserfolg von höherer Bedeutung als die Fachlichkeit mit ihren immer
kürzeren Halbwertszeiten.

Primedu.business hilft Ihnen, aus 10% bisheriger Kenntnis über Ihre Persönlichkeit
100% Wissen zu machen. Mit dem Wissen und der Erfahrung aus langjähriger Manager-
verantwortung definieren wir die Anforderungen an die Wissenschaft, um in der Busi-
nesswelt akzeptiert zu werden. Deshalb haben wir eigene Methoden entwickelt, um
diesen Transfer erfolgreich zu gestalten. Die Sprache des Bewussten heißt Logik, die des
Unbewussten Emotion - lernen Sie, beide Sprachen zu verstehen.
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Science ist unsere 

Performance



Vergleichen Sie uns

Wir sind davon überzeugt: nur                                   bietet Ihnen 
diese einmalige Kombination aus

 Expertise im Bereich der Personaldiagnostik und der Potenzial-
analyse durch langjährige Berufsberatung und HR-Consulting, 
ergänzt durch ständigen Austausch und Weiterbildung       
durch zwei anerkannte Psychologie-Professoren und 
Kapazitäten auf dem Gebiet der Neurowissenschaften

 Managererfahrung aus diversen Führungsrollen und als 
Geschäftsführer sowie Seniorpartner bei PwC

Wenn wir neurowissenschaftlich schreiben, dann liefern wir     
keine Allgemeinplätze aus der aktuellen populärwissenschaftlichen   
Literatur sondern tiefgehende Expertise aus dem Neurolabor.

Wenn wir die Persönlichkeit als Grundlage individuellen Handelns 
beschreiben, dann arbeiten wir nicht mit oberflächlicher Selbst-
einschätzung, sondern setzen einen anerkannten und wissen-
schaftlich validen Test ein, der auf implizite Weise die Persönlich-
keit auch auf der unbewussten Ebene erhebt und dem Teilnehmer 
ein individuelles Führungsprofil liefert.

Warum 

Führungskräfteentwicklung

mit primedu business?
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Hans-Rainer Pohl Gründer und GF der primedu

 Über 30 Jahre Berufserfahrung im HR-Consulting, eigene 

Führungserfahrung als GF STRATA und Senior-Partner im Consulting PwC

 Erfahrungen in zahlreichen Personalprojekten und in der Konzeption und 

Durchführung von Führungskräftetrainings 

in Konzernen und Mittelstand

 Mitglied im Entwicklerteam „Neuro-HR“ von Prof. Scheffer

Ariane Ernst  Senior-Beraterin bei primedu

 Über 15 Jahre Berufserfahrung in Strategie-Entwicklung und Coaching

 Senior Produktmanagerin Führungskräfte-Akademie

 Marketing-Managerin und Führungskraft internationaler Telekom-

Anbieter Deutschland/Österreich

 Zahlreiche Trainings für Führungskräfte verschiedener Ebenen

 Erfahrungen in der Neupositionierung von Mittelstand-Unternehmen und 

im Unternehmercoaching

 Zertifiziert und Erfahren in der Anwendung neurowissenschaftlicher 

Diagnostik-Instrumente

HANS-RAINER.POHL@PRIMEDU.BIZ

+49 176 8421 5679 

Sie möchten mehr wissen?
Rufen Sie uns an oder senden Sie eine E-MailIhre Seminarleiter
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eine Marke der primedu UG (haftungsbeschränkt)

Ginsterweg 4 - 22926 Ahrensburg - info@primedu.de
anders  besser

ARIANE.ERNST@PRIMEDU.BIZ

+49 176 2151 7350

primedu.business
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