beYou
Ausbildungsprogramm

MENSCH IM MITTELPUNKT
[beYourself ]

Weitere Programme

Ich bin Birgit Bilger und interessiere mich schon immer dafür, was Menschen
bewegt, was sie benötigen, all ihre Talente zu leben, leistungsfähig zu sein und
was sie ein erfülltes Leben führen lässt.Seit 20 Jahren beschäftige ich mich für
werteorientierte, authentische Unternehmensberatung und zukunftsfähige
Personal-und Organisations-entwicklung. Für den Einzelnen, für Teams, für Unternehmen einen sinn-und wertvollen Beitrag zu leisten, das ist mein, das ist unser ganz persönliches Credo. Impulse zu setzen und deren konkrete Umsetzung zu unterstützen. Neue Perspektiven zu ermöglichen, neues Miteinander
zu initiieren. Mit Angeboten, die Altes in Frage stelIen, damit Neues gelingt.
Vom Gewussten zum Bewussten. Auf der Basis eines transformierten (Selbst)
Bewusstseins, den existentiellen Grundmotivationen, wissenschaftlicher Arbeit und neuesten Managementmethoden, um auf heutige und zukünftige
Anforderungen vorzubereiten.Bodenständig, inspirierend, praktisch. Die Qualität von Bewusstsein, Haltung und Können, das von Menschen in und für das
Unternehmen eingebracht wird, wird immer mehr über die Zukunftsfähigkeit
entscheiden.

Was sind wir?

KUNDEN & PARTNER:

www.kraess.de

Mehrere bewirken mehr als ein Einzelner. Die Gründung der MIMPU-AKADEMIE
war die logische Konsequenz. Der Mensch steht im Mittelpunkt aller Konzepte.
Wir verstehen uns als Dienstleister für eine werteorientierte Wirtschaft und sind
in der Unterstützung von Unternehmen und in der Qualifizierung von Schlüsselkräften in einer vernetzten Welt tätig. Es ist eine neue Zeitqualität spürbar.
Mit alten Angeboten können wir neue Herausforderungen nicht lösen.
Es braucht eine neue,zukunftsfähige Ausbildung.

Warum beYou?

Unser FOKUS liegt:
beim BUSINESS LEADER von heute sowie
beim BUSINESS LEADER von morgen
Werte müssen von oben nach unten gelebt werden
Wie führt man heute angemessen?
Ist mein Stil noch zeitgemäß?
Wie verhalte ich mich in einer klassischen Linien-Organisation?
Welche Führungsansätze und-methoden sind
heute und morgen gefragt?
Braucht unser Unternehmen ein eigenes Führungsmodell?
Wie entwickeln wir selbst gute Schlüsselkräfte? Manager oder
Leader – und, was unterscheidet die beiden eigentlich?
Leben wir in einer Matrix oder schon in einer Gemeinschaft?
Wie werden unsere Werte tatsächlich gelebt?

Warum beYou?

Geschäftsführer und die TOP-Entscheider vertrauen uns ihre individuellen
Fragestellungen an.
Im Rahmen vom „beYou“ Seminarprogramm, schaffen wir in Workshops und
Coachings, future-camp-Veranstaltungen und regelmäßigen Meet-Up’ s
Raum für geschützten Austausch, für tragfähige Beziehungen, für dauerhafte
Entwicklung und die erfolgreiche Entfaltung einer authentischen, leidenschaftlichen und professionellen Führungspersönlichkeit.
Wir beantworten die Fragen im Spannungsfeld „LEADERSHIP“ täglich, so dass
danach der Mensch Veränderung im täglichen Umfeld meistern und Entwicklung bei anderen erreichen kann.

Welche Organisation profitiert nicht davon?
Wir haben mehr im Blick: wirtschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung
gleichermaßen.
Von Beginn an stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt und vermitteln
einen Einblick in das, was Menschen bewegt um Fähigkeiten zu schaffen, ein
Unternehmenskultur aufzubauen, in dem Sie sich dauerhaft engagieren können. Basis dafür sind moderne wissenschaftliche Erkenntnisse und die existentieller Grundmotivationen (Frankl, Längle).
Wir sind Experten für maßgeschneiderte Entwicklungs-und Weiterbildungsformate in WERTEORIENTIERTER PREMIUMQUALITÄT:
Vom kleinen, feinen HR-Workshop bis hin zu mehrere hundert Tage umfassenden Trainingsprogrammen.

Im beYou -Programm legen wir den Fokus in
Leidenschaft, Kompetenz und Weitblick.

Einzigartigkeit
Wir integrieren die Geschäftsleitung
in den Ausbildungsprozess, weil wir
Wirkung statt Wirbel erzielen wollen
und uns als Brückenbauer verstehen.

Unser Ziel ist es, Ihre Mitarbeiter so
zu befähigen, dass Sie den Umbruch,
in dem die Wirtschaft steckt, sicher
verantwortungsvoll und
menschlich gestalten.
Authentisch. Leidenschaftlich.
Professionell.

„beCeo&friends“
ein einzigartiges Netzwerk von
Gleichgesinnten.
Hierarchiefrei. Wirkungsvoll.

Die Ausbildung ist wissenschaftlich
fundiert und basiert auf dem existentiellen Motivationsmodell von Alfried
Längle und dem Sinn-Konzept von
Viktor Frankl.

Was uns stolz macht und anspornt: die persönliche Empfehlung
werteorientierter Unternehmenslenker.

Wir bieten ein spezielles ganzheitliches
Ausbildungskonzept.

Wie gehen wir vor?

Von langfristigen Entwicklungsprogrammen, die Ihre Mitarbeiter*innen vom
TEAMMEMBER zum TEAMMANAGER hinführen, über Kompakt-Workshops bis
hin Coaching einzelner, bieten wir alles, was ein werteorientiertes Bewusstsein
schafft, die persönliche Führungskraft stärkt und Innovationsgeist, Kooperation und Veränderungsbereitschaft fördert.
Unsere Inhalte und Themen erstrecken sich von A wie Achtsamkeit und agile
Projektmanagement, Einführung in psychologische Grundkenntnisse, Digitalität, Beziehungsfähigkeit, Feedback-Kommunikation, kollegiale Beratung,
kooperative Zusammenarbeit, Praxisprojekten, New Work, Vertrauenskultur,
Werteentwicklung bis hin zu Zukunftsworkshops und mehr...

Apropos: Ganz entscheidend wird die Kultur geprägt von der persönlichen
Haltung des Unternehmenslenkers. Zusammen mit unserer Schwester-Initiative
„ceos-for-future“ entwickeln wir einzigartige Formate, in denen wir Unternehmenswerte für Mitarbeiter und Stakeholder durch den Unternehmenslenker
erlebbar machen.
Authentisch und leidenschaftlich.

[ beYou - INTENSIV - 10 Monats Programm ]
Zielgruppe

(Angehende) Führungskräfte aus
allen Branchen und Abteilungen.
Engagierte Nachwuchskräfte aus
Ihrem Unternehmen

Experten

Authentisch aus
Wirtschaft und Wissenschaft
in enger Zusammenarbeit
Prof.Dr.Dr.Alfried Längle und
Birgit Bilger

Standort

beCeo Loft in Ulm
Landgut im Allgäu (mit Übernachtung)

benefit

Mitglied in einem stetig wachsendem
Netzwerk für werteorientierte
Unternehmenslenker und Teilnahme an
eigenen Events von MIMPU & friends.

Inhalt

15 Meet-ups à 4 Stunden
Beispiele aus dem Inhalt: Selbstführung, Erarbeitung der Unternehmens-und persönlicher Werte,
Aufbau von Beziehung und Vertrauen, Konflikte lösen, Dialogkultur/Kommunikation, Herausforderung, Digitalität, kollegiale Beratung, Moderation,
modernes Projektmanagement

3 Future Camp Workshops
3 Veranstaltungen je 2-2,5 Tage
Aus dem Inhalt: psychologische Grundkenntnisse:
was bewegt Menschen und was brauchen sie, um
motiviert für Leistung und Verantwortung zu sein.
Einführung in die vier existentiellen Grundmotivationen zur Führung von Menschen, Persönlichkeitsentwicklung auf der Basis von Werten, self-coaching-Übungen,Feedback-, Konfliktgespräche führen,
Achtsamkeitsübungen, praktische Anwendungen

Unternehmensprojekte
Hohe Lernkurve durch praktische Umsetzung in
Projekten für die Unternehmen (Beispiele auf Anfrage)
3 Tage Innovationsthemen,
Einführung in Design-Thinking,

Abschlussveranstaltung
+ Zertifizierung
Abschlusspräsentation, Übergabe Zertifikat,
Netzwerk

Wir sind beCeo by Birgit Bilger - ein Team, das für die
BUSINESS LEADER von Morgen neue Perspektiven vermittelt.
Gerne komme ich bei Ihnen vorbei und stelle unser
beYou - Intensivprogramm persönlich vor.
Ich biete Ihnen - bei Interesse - gerne Einblick in unser Portfolio an weiteren Programmen
und Dienstleistungen für Ihren speziellen Mehr-Wert!
beCeo - The Global Shift KG | Birgit Bilger | 0731-14115731-0 | mimpu@beceo.global | www.beceo.global

