VORTRAGSANGEBOT

Kaleidoskop der Scherben: Gesunde Menschen - erfolgreiche Unternehmen..
Wie Sie den Zweiklang von Unternehmen und Mensch mit dem Dreiklang von Körper, Geist
und Seele in Einklang bringen.
Der Wahnsinn unserer Zeit: Wir machen privat wie beruflich immer mehr, aber leben immer weniger. Wir
reorganisieren uns im Kreise und führen immer die neuesten Systeme ein, ohne spürbaren Mehrwert zu
generieren. Wir steigern die Produktivität permanent, jedoch auf Kosten unseres Lebens und unserer Zukunft. Wir
haben den Blick fürs Ganze und das Wesentliche verloren und funktionieren nur noch.
Der Vortrag zeigt, dass es an der Zeit ist, neue Wege zu gehen, Umzudenken und Umzuhandeln und macht die
Bedeutung des Dreiklangs von Körper, Geist und Seele bei Mensch und Unternehmen fühlbar.

Die Inhalte:
=> Dreiklang von Körper, Geist und Seele: bei Mensch und Unternehmen
=> Der Mensch als Ganzes: Lebst Du noch oder funktionierst Du nur?
=> Unternehmen als Ganzes: Isolierte Maßnahmen nach dem Gießkannenprinzip? Nein Danke!
=> Gezielt handeln – jetzt: Durch kleine Dinge im täglichen Leben Großes bewegen!
Unternehmenserfolg, Wettbewerbsfähigkeit, Glück und Lebensqualität stellen sich ein, wenn Mitarbeitende und
Unternehmen als Ganzes gesehen werden und gezielt dort angesetzt wird, wo der größte Nutzen liegt. Erfolg und
Lebensqualität schließen einander nicht aus sondern bedingen einander – langfristig! Von dem Vortrag profitieren
die Teilnehmer ganz privat als Mensch im System von Familie, Gesellschaft und Beruf sowie als Mitarbeitende und
Führungskräfte im Unternehmen.
Der Vortrag ist multimedial und interaktiv gestaltet, gemäß dem Motto: „Durchs Tun verstehen und verankern"
und zeigt, was jeder für sich und was Führungskräfte jetzt fürs Unternehmen tun müssen, damit gesunde
Mitarbeitenden zum langfristigen Erfolg eines Unternehmens beitragen.

Ihr Referent:
Jürgen T. Knauf
Dipl.-Ingenieur
Dipl.-Wirtschaftsingenieur
Geschäftsführender der SCOPAR GmbH,
Unternehmensberater, Autor, Speaker,
Personal Coach

Die Erfahrungen aus knapp 20 Jahren Beratung für das Top-Management haben Herrn Knauf zu einem visionären
Veränderer reifen lassen, der „Feuer in Köpfen“ entfacht. Ganzheitlichkeit, Nachhaltigkeit und Menschlichkeit
sind für ihn erfolgsentscheidende Werte.
Vortragskosten und Termine: auf Anfrage
Dauer ca. 45-120 Minuten.
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Feedback der Teilnehmer / Veranstalter
„Ihr Vortrag ist eine andere Liga.“
„Ich bin begeistert von Ihrem Vortrag und den vielen Inspirationen.“
„Ihre Key-Note war wirklich denkanstoßend und aufrüttelnd und natürlich auch sehr bewegend.“
„Vielen Dank für Ihren tollen Vortrag - er war sehr wichtig für mich in meiner aktuellen Situation. Ich fliege
aktuell mit Vollgas durchs Leben, da werde ich etwas ändern und Ihre Ansätze helfen sehr dabei.“
„Ich habe sehr viele neue Anregungen und praktische Ideen mitgenommen.“
„Ihre Einführung ins Thema Nachhaltigkeit hat mir sehr gut gefallen.“
„Vielen Dank für Ihren fesselnden Vortrag, ich habe wirklich tolle Inspirationen bekommen.“
„Ihr Vortrag ging mir ins Herz und hat mich sehr bewegt.“
„Vielen Dank für den tollen Vortrag - der ganzheitliche Ansatz ist toll und zukunftsweisend.“
„Ihre Key-Note hat mich wirklich bewegt, weil so deutlich wurde was wir die vergangenen 20 Jahre nicht getan
haben.“
„War ein ganz toller Vortrag - vielen Dank dafür.“
„Ihr Vortrag auf dem Forum war übrigens wirklich klasse.“
„Ihre Ausführungen waren sehr bereichernd und regen zum weiteren Nachdenken an.“
„Vielen Dank für Ihre sehr bewegende Key-Note zum Thema Nachhaltigkeit.“
„Ihr Vortrag hat mir übrigens sehr gut gefallen! Vielen Dank dafür.“
„Ich habe sehr viel gelernt! Es war wichtig und nützlich, genau jetzt das zu hören.“
„Super Vortrag, inspirierend und kurzweilig.“
„Inzwischen habe ich auch die Auswertung der Teilnehmerbeurteilung vorliegen: Sie haben die Note 1,06
erhalten. GLÜCKWUNSCH!!!“

Ihre Anfrage für den Vortrag richten Sie bitte an:
SCOPAR GmbH
Klara-Löwe-Straße 3
97082 Würzburg
Fon: +49 931 45 32 05 00
Fax: +49 931 45 32 05 05
E-Mail: info@scopar.de
Web: www.SCOPAR.de
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