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:essense – der Begriff 
:essense bedeutet: 

e für Empathie: Die Fähigkeit zur 
bewussten Wahrnehmung von Gedanken, 
Gefühlen und Bedürfnissen bei mir selbst 
und beim Anderen - ohne diese zu 
bewerten. Einfühlsam sich in die Welt eines 
Anderen hineinzuversetzen – ohne dabei die 
eigenen Interessen aufzugeben.  
 
sense: Sinne, das Gefühl, die Erkenntnis, der 
Sinn  

essence: das Ganze, das Wesentliche, das 
Wesen, der Kern  

:essense ermöglicht: 

_Verstand und Intuition 

_Leichtigkeit und Tiefe 

_Sensibilität und Stärke 

_Intensität und Effektivität 

_Erfüllung und Erfolg 

_Vision und Wirksamkeit 

_Herz und Vernunft 

_Achtsamkeit und Zielsicherheit 

 

Entwickeln Sie  Ihre persönl iche :essense und werden Sie  für Ihre Mitarbeiter 
a ls  Führungskraft  authentisch, vertrauenswürdig und greifbar.  
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:essense – Ihr Nutzen  
Ihr persönlicher Führungsansatz, der den Fokus auf den Menschen legt und 
Ihnen einen ganzheit l ichen Umgang ermöglicht mit .. .  

Kommunikation: Sie schaffen eine offene, wertschätzende und effiziente Kommunikation als 
Grundlage einer vertrauensvollen und erfolgreichen Zusammenarbeit  

Motivation: Sie sind in der Lage, sich und ihr Team auf Basis aller vorhandenen Bedürfnisse zu 
motivieren. Setzen Sie stimmige Prioritäten, hinter denen alle stehen können und wollen. 

Führung: Sie führen klar, empathisch, konsequent und werden dabei als authentisch, 
vertrauenswürdig und greifbar von Ihren Mitarbeitern erlebt. Dadurch ermöglichen Sie diesen 
Orientierung und Sicherheit und begeistern sie für Ihre Vision.  

Komplexität: Sie halten das Spannungsfeld zwischen unterschiedlichen Interessen in Balance und 
bewahren auch in unübersichtlichen Situationen den Überblick. Sie agieren schnell, intuitiv, flexibel 
und treffen dabei authentische Entscheidungen.  

Konfl ikten: Sie erkennen auch unterschwellige Konflikte schnell und frühzeitig, agieren pro-aktiv und 
schaffen eine Kultur der konstruktiven Auseinandersetzung. Sie wissen Konflikte als Chance für 
Entwicklung und Innovation zu nutzen.  
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Wir laden Sie ein … 
 

... Ihre persönliche ' (Führungs-):essense' zu entwickeln: 

_Ein tiefes Verständnis und stetes Bewusstsein von menschlichen Bedürfnissen, die Ihnen als 
„roter Faden“ auch in schwierigen (Führungs-)Situationen dienen 

_Ein starkes Fundament aus Glaubwürdigkeit, Authentizität und Einfühlsamkeit – entfalten Sie 
Ihre vollständige (Führungs-)Stärke  

_Eine bewusstere Gestaltung von Beziehungen und Souveränität im Umgang mit anderen – 
kommunizieren und führen Sie empathisch, wirksam und inspirierend  

_Ein erweiterter Blick auf Potenziale und Ressourcen, der Ihnen Auskunft über Ihre 
Führungschancen in Gegenwart und Zukunft gibt  

_Eine Leichtigkeit gegenüber (Führungs-)Herausforderungen, eine erweiterte (Führungs-) 
Qualität im Umgang mit Veränderungen, Schwierigkeiten und Konflikten  

_Ein gänzliches Erkennen und Verstehen von komplexen (Führungs)Situationen mit Hilfe dessen 
Sie nachhaltige Lösungen entwickeln können – für sich und andere  



 

 
| 5 

The :essense of leadership 
 

Was macht für Sie wirksames Führen aus? Was ist für Sie die ':essense' wirksamer Führung? 
Ist es Ihre fachliche und methodische Kompetenz, ist es Ihr persönliches Know-how,  ihre 
logische und rationale Vorgehensweise die es Ihnen ermöglicht, Ihre täglichen 
(Führungs)Herausforderungen zu meistern?  

Unsere Erfahrungen und aktuelle Studien zeigen, dass dies allein nicht entscheidend ist.  
Der Schlüsselfaktor heißt Empathie, also Einfühlungsvermögen – als Basis für gelebtes 
Vertrauen – sowohl zwischen Ihnen und Ihren Mitarbeitern und als auch zu Ihren Kollegen.  
 
Erst die Kombination von rationalem Management und empathischen Fähigkeiten bewirkt 
anhaltende Führungsstärke. Eine empathische Führung, das zeigen wissenschaftliche 
Studien, steigert die Motivation, Kreativität und Zufriedenheit der Mitarbeiter und verbessert 
das Ansehen des Unternehmens nach innen und außen. Sie löst Konflikte und spart damit 
Zeit, Energie und Ressourcen. Empathische Führung eröffnet Wege, unterschiedliche 
Positionen und Potenziale zusammen zu bringen und die bemerkenswerten Ressourcen des 
Einzelnen und des Teams freizusetzen. 
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Wie wirkt empathische Führung?  
 

 
 

 
 
Die Grafik zeigt die Relevanz der Balance 
von Kompetenz und Empathie in der 
Führung auf und verdeutlicht, dass sich 
erst im Zusammenwirken beider 
Fähigkeiten die volle Führungsstärke 
entfalten kann.  
 
Aus diesen Erkenntnissen heraus und aus 
unserer langjährigen Expertise im 
Executive Coaching haben wir das 
Empathietraining :essense entwickelt: 
 
:essense ermöglicht es, Ihre reichhaltigen 
(Führungs)Kompetenzen mit Ihren 
empathischen Fähigkeiten zu verknüpfen 
und kraftvoll nach außen zu bringen.
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The art of empathy. 
 

Empathie ist die Kunst des Einfühlens, die in jedem von uns angelegt ist. Jeder Mensch trägt 
diesen Samen in sich und kann sich bewusst dafür entscheiden, diese Fähigkeiten weiter zu 
entwickeln und zu kultivieren. Empathie ist (wieder) erlernbar.  

Voraussetzung für empathisches Führen ist ein Verständnis und ein verantwortlicher Umgang 
mit den eigenen Bedürfnissen. Erst auf dieser Basis der Selbstreflexion kann Empathie in 
Verbindung mit anderen zum Ausdruck kommen. 
Die Forschung bestätigt, dass der Wunsch nach empathischer Verbindung zu anderen schon in 
uns angelegt ist: Spiegelneuronen im Gehirn simulieren, wie sich unsere Mitmenschen 
verhalten, ermöglichen, uns in sie hineinzuversetzen und vermitteln uns damit Einsichten in das 
Handlungsmotiv des anderen. 

Wir sprechen von der Intuition, dem „Bauchgefühl, der spontanen Eingebung, die wir – gerade 
in komplexen (Führungs-)Situationen, Entscheidungen und Konflikten – dringend benötigen.  

Mit :essense machen Sie sich dieses gefühlte Wissen zugänglich und bauen es weiter aus.  
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Der Rahmen  
:essense ist ein 5tägiges Intensiv-Training, das ein bewusstes Herauslösen aus dem 
Alltagsgeschäft fordert, ähnlich einer aktiven Auszeit. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit zu einer 
tiefen und nachhaltigen Reflexion und Entwicklung Ihrer persönlichen :essense 

Während des Workshops sorgt ein geschützter Rahmen für eine vertrauensvolle Atmosphäre 
und ermöglicht die umfassende Auseinandersetzung mit Ihrer :essense. Wir bieten Ihnen 
eine anspruchsvolle Mischung aus mentaler und physischer 'Ent-Spannung' und 'An-
Spannung'. Dabei werden Sie von mehreren, auf die Entwicklung von Führungskräften 
spezialisierten Senior-Coaches betreut. Während des Workshops arbeiten Sie in Kleingruppen 
und in der Gesamtgruppe, zudem haben Sie die Gelegenheit für ein intensives 
Einzelgespräch zu Ihren individuellen Entwicklungsthemen. 

Auf Nachfrage bieten wir zudem die Möglichkeit zu einem Einzel-Coaching. Dieses kann 
begleitend oder bedarfsorientiert zum Workshop eingesetzt werden. Hierbei können 
persönliche Themen besonders intensiv bearbeitet werden. 
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Coaches  
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Marion Guérin 
[:co-vadis] 
Executive Coach 
Head-Trainerin 
 

Jörg Mildner 
[:co-vadis] 
Executive Coach 
 

Weitere Executive Coaches aus dem co-vadis-Team möglich 
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Konditionen 
Der Workshop umfasst 5 Seminar-Tage, 
jeweils von Mittwoch bis Sonntag 

 

Termin 

22.-26.4.2015 

 

Kosten 

Bei Anmeldung bis zum 31.12.2014: 
�€ 2.460,00 zzgl. der gesetzl. Mwst. 
 
Nach Anmeldung ab dem 01.01.2015: 
�€ 2.960,00 zzgl. der gesetzl. Mwst. 
 

 

 

 

 

Zielgruppe 

Führungskräfte  
Mindestteilnehmeranzahl 8 Personen 

 

Veranstaltungsort 

Wird noch bekannt gegeben 
 

 

 
 



 

 

Anmeldung für :essense 

 
Termin:   22.-26.4.2015 
 

 Gebühr:   
 
Name: 
 
Unternehmen: 
 
Rechnungsadresse: 
 
Telefon: 
 
Email: 
 

 Unterschrift:                                                                                           Datum: 

Aufgrund der speziellen Veranstaltungskonzeption werden mit der verbindlichen Anmeldung die vollen Teilnahmegebühren 
fällig. Bei Stornierung der Teilnahme bleibt dieser Anspruch bestehen, die Gebühr wird nicht zurückerstattet. Wir empfehlen 
den Abschluss einer Seminar-Versicherung. So können Sie bei unvorhergesehen Ereignissen wie Krankheit, Unfall u.Ä. den 
finanziellen Verlust durch eine Stornierung gering halten (z.B. HanseMerkur und ERV).  
Im Übrigen gelten unsere AGBs. 

    Ich habe zusätzlich Interesse an einem begleitenden 
    Einzel-Coaching (unverbindliche Anfrage): 

             Ja           Nein 

http://www.hansemerkur.de/produkte/reiseversicherung/ruecktritt/seminar-versicherung
http://www.reiseversicherung.de/de/versicherung/eintrittskarten-seminare/seminar-versicherung.html


 

 

 

 

 

co-vadis ltd. 

Gesellschaft für systemische Unternehmens-  
und Führungskräfteentwicklung 

Schwachhauser Heerstr. 78 � 28209 Bremen � Germany 

Fon + 49 421 346 85 00 � Fax + 49 421 346 85 01 
 Mail info@co-vadis.de � Web www.co-vadis.de 
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