
informationen zu einem 

besonderen business seminar



Fixieren Sie für einige  

Sekunden den schwarzen 

Punkt.  Der Nebel  

schwindet, der Kopf  

wird frei! Eine Metapher  

für das Seminar.

 

 



nachhaltig Wertvoll

Welchen konkreten Betrag würden Sie für ein 
besseres Arbeitsklima, weniger Fehlzeiten und 
mehr Innovation investieren? Stellen Sie sich 
vor: der berufliche Alltag wäre von weniger 
Stress und Hektik geprägt; man/frau hätte 
den Mut auszusprechen, „was ist“, selbst- 
bewusst und fair;  das Wir-Gefühl und die 
Selbstverwirklichung des Einzelnen wären in 
Balance; die Arbeit würde als Entwicklungs-
chance für persönliche Kreativität und Be- 
geisterung genutzt. Was würde das in Ihrer  
Organisation bewirken, was für Führungs-
kräfte und Mitarbeiter, was für Kunden und 
Geschäftspartner? Vielleicht denken Sie nun,  
das wäre erstrebenswert, ist jedoch unmög-
lich? Aber „geht’s noch“ auf die übliche Art 
weiter? Noch schneller, noch effektiver?  
Aktuelle Studien zur Arbeitszufriedenheit 
und Arbeitsbelastung sprechen Bände. Aber 
anders geht es auch, sogar besser!

„Erholsam wie ein  

Wellness-Urlaub und  

zugleich nachhaltig  

wie ein persönliches  

Coaching.“ 

„Das Seminar hat mich  

davon befreit länger ein 

Workaholik zu sein.“

„Jetzt, ein halbes Jahr  

nach dem Seminar, hält  

die Veränderung an und  

geht sogar noch weiter.  

Ungewöhnlich!“ 

Gerne nennen wir Ihnen  

weitere Referenzen von  

Unternehmen und  

Teilnehmern.





einsicht-seminarWoche im beruf

Alles muss schnell gehen? Nein! Veränderung 
braucht Zeit, genauso wie wirkliche Erholung. 
Die 6 Seminartage sind absolut notwendig,  
um Abstand zu gewinnen und neue Verhal-
tensweisen zu integrieren. Die besonderen  
Seminarorte in schöner Landschaft bilden das 
passende Umfeld, um die Seminartage inspi-
rierend, fordernd und zugleich erholsam zu 
erleben. Für die Exklusivität und Erlebnis- 
qualität stehen die individuelle Betreuung 
und die außergewöhnlichen Seminarinhalte. 
Kontraste schaffen den notwendigen Rahmen, 
um mit neuen Sichtweisen und Rollen zu expe-
rimentieren – ganzheitlich mit vollem Einsatz, 
mit dem Bewusstsein für sein Denken, seine 
Intuition und seinen Körper. So werden die 
Teilnehmer mehr und mehr zum aktiven Ge-
stalter ihrer persönlichen Lebenssituation.

Besondere Seminare 

in einem besonderen  

Ambiente.

Angenehme Seminar- 

atmosphäre durch kleine 

Teilnehmergruppen.

Mehr über die Seminarorte,

Termine und Preise  

in unserem Anmeldeflyer.





vergessen sie, Was sie über seminare Wissen

Seit über 20 Jahren trainieren und coachen wir 
namhafte Unternehmen. Schwerpunkte dabei 
sind die Bereiche Kommunikation, Motiva- 
tion und Persönlichkeitsentwicklung.  Fakt ist: 
Übliche Impulse, beispielsweise für Zeitma-
nagement oder  Work-Life-Balance, zeigen zu-
nächst erstaunliche Wirkung. Doch oft werden 
die gerade erst geschaffenen Freiräume schnell 
wieder mit zusätzlichen Aktivitäten gefüllt. 
Und schon baut sich wieder Druck auf! Die 
Leistung und Motivation sinkt erneut. Die 
entscheidende Frage lautet deshalb: Wollen 
wir weiter kommen oder nur schneller im 
Hamsterrad rotieren? Das EinsichT-Konzept 
dagegen ist nachhaltig. Die Teilnehmer kom-
men (wieder!) mit ihrer ureigenen Energie 
und ihren wirklichen Bedürfnissen in Kon-
takt. Das stärkt die Eigenmotivation und die 
Kraft, sich selbstbewusst den Herausforderun-
gen zu stellen – nicht nur im Berufsalltag!

Krawatten, Rollen und  

Verhaltensmuster 

ablegen und die  

Welt einmal von einer  

anderen Seite sehen.

Erste Impulse erhalten Sie 

gerne in einem persönlichen  

Gespräch. Oder noch besser 

bei einer Impulsveranstaltung  

in Ihrem Hause.



EinsichT

KontaKt und  

Weitere informationen  

Dirk Rauh freut sich auf den 

Kontakt mit Ihnen!

DIRA GmbH & Co. KG

Gönninger Straße 61

72770 Reutlingen

Tel.: 07072 505448

Fax: 07072 505449

Mobil: 0178 3475728

info@dirkrauh.de

www.einsicht.info 

www. dira-seminare.de


