
 

Macht der Emotionen 
Emotional Leadership:  
Wie du mit der Kraft der Emotionen dich und andere Menschen bewegst.   
 
In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz und Algorithmen unser Leben massiv beeinflussen, müssen wir Menschen uns wieder auf das 
besinnen, was wir am besten beherrschen und was uns von Maschinen unterscheidet: Unser emotionales Potenzial. 
 
Wo Menschen miteinander arbeiten, da entstehen Emotionen. Die können beflügeln, Energie freisetzen und Dinge nach vorne bringen. 
Doch sie können auch destruktiv sein, Energie rauben und die Entwicklung bremsen. Die Anforderungen an Kompetenzen ändern sich 
drastisch. Das Weltwirtschaftsforum hat in seinem Kompetenzen-Ranking 2015 die Emotionale Intelligenz nicht einmal erwähnt. Für 2020 
steht sie nun auf Platz 6. Der bewusste und gekonnte Umgang mit Emotionen ist die grundlegende Ressource für persönliche 
Transformation. Wir haben nur ‚verlernt`, sie zu nutzen. 
 
Wie wäre es für dich, wenn du dein Emotionales Potential bei dir aktivierst und auf andere überspringen lassen könntest?  
Wenn du Menschen inspirieren, starke Verbindungen zu ihnen aufbauen kannst und gemeinsam mit ihnen eure Ziele erreichst?  
Das klingt spannend für dich? Dann erlebe unser innovatives Training „Emotional Leadership“ und nimm deine Emotionalität genauso 
ernst, wie deine Rationalität. So bringst du dein Leben auf die nächste Stufe. 

FÜR WEN? 
Menschen, die über sich hinauswachsen wollen und die beste Version ihrer selbst entwickeln möchten. 
Führungskräfte, Trainer/innen, Projektleiter/innen oder „Veränderungs-Manager/innen" die bereit sind für ihr nächstes Level. 

WARUM? 
Wo Menschen gemeinsam Großes bewegen, da spielen Emotionen eine entscheidende Rolle. Emotionen bringen uns in Bewegung und 
beeinflussen unser Denken und Handeln. Wer andere Menschen heute bewegen will, der kommt mit Zahlen, Daten und Fakten nicht weit. Es 
sind die weiche Faktoren die die Stolpersteine sind für die Zusammenarbeit und persönliche Entwicklung.  
Gefragt sind authentische und charismatische Menschen, die mutig vorangehen und dabei in jeder Situation mit Empathie auf die individuellen 
Bedürfnisse des einzelnen Menschen eingehen.  
Dekodiere im Workshop deine Emotionale Identität, richte dich bewusst neu aus und aktiviere deine emotionale Stärke, damit du mit 
deinen Emotionen spazieren gehst, statt die Emotionen mit dir. Erfahre, wie du andere nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen 
berührst und so verborgene Potenziale in jedem freisetzt. 

Wir versprechen dir zwei inspirierende, humorvolle, emotional stärkende und intensive Tage, aus denen du herausgehst und deutlich 
klarer bist in deiner emotionalen Identität, Handlungsfähigkeit und die nötige Energie hast, loszugehen und das Neue souverän 
umzusetzen. 

DEINE FÄHIGKEITEN NACH EMOTIONAL LEADERSHIP? 
 

• Du kennst deine Emotionale Prägung und Emotionale Identität und richtest dich neu aus. 
• Du übernimmst die emotionale Verantwortung und aktivierst deine Emotionale Stärke und Handlungsfähigkeit. 
• Du erkennst deine Emotionen im Anfangsstadium, leitest sie und wandelst sie in hilfreiche Stärken um. 
• In intensiven und hitzigen Momenten behältst du einen kühlen Kopf und kannst Emotionen regulieren statt kontrollieren. 
• Du entdeckst und übst kraftvolle Tools und Techniken, die dir erlauben, aktivierend, präzise und wirkungsvoll mit deinem Umfeld zu 

kommunizieren und dabei die neurobiologischen Grundbedürfnisse Ihrer Mitmenschen direkt anzusprechen. 
• Du lebst nicht nur dein volles Potenzial, sondern unterstützt andere dabei, die beste Version ihrer selbst zu entwickeln. 
• Trete ein in ein Netzwerk von Menschen, die dich weiterhin unterstützen. 

INFORMATIONEN ZUR VERANSTALTUNG 
 
WANN?     Montag 20. Januar 2020 I 10:00-18.00 Uhr und Dienstag 21. Januar 2020 I 09:00-18:00 Uhr.  

WO?  Hotel Camp Reinsehlen I Camp Reinsehlen 1 I 29640 Schneverdingen I www.campreinsehlen.de 
 

TRAINER  Monica van Bueren I Geschäftsführerin Emotions-Akademie I Annett Brune I Head Coach der Emotions-Akademie 
 
PREIS  1.190 Euro inkl. MwSt. pro Person, zuzüglich Übernachtung und Verpflegung 
 
 
 

EINFACH MAL MACHEN, ES KÖNNTE JA UNGLAUBLICH WERDEN! 
 



 

   IHRE TRAINERINNEN: 
 

 
MONICA VAN BUEREN 
Geschäftsführerin der Emotions-Akademie 

Monica ist die Emotions-Rebellin und es gelingt ihr, in der intensivsten Wirtschaft aller Zeiten die 
Emotionen zum Erfolgsfaktor zu machen. Sie ist Gründerin der Emotions-Akademie, Beraterin und 
international gefragte Expertin für Emotional Leadership. Sie coacht seit 20 Jahren namhafte CEOS 
und Top-Performer aus Wirtschaft, Politik und Sport - mit Tiefgang und Leidenschaft. Seit 2000 
gehört Monica zu den Trainern, die in Workshops messbare und nachhaltige Erfolge erzielen. 
 
Lebendig, professionell und provokativ bewegt Monica den Verstand, berührt die Herzen und gibt Mut, 
an Grenzen zu gehen und auch dort zu bleiben, wenn es erforderlich ist, um Lösungswege zu finden. 
Der zentrale Ansatz ihrer Arbeit ist die praxisnahe Entwicklung von Personen und Organisationen durch 
emotionale Stärke: Unsichtbare Potenziale dekodieren, neu ausrichten und aktivieren sowie die „Beste 
Version" des Menschen zu ermöglichen. 
 
Monica entwickelt und verankert nicht nur die individuelle emotionale Kompetenz. Sie dekodiert die 
Schlüsselemotionen der Unternehmenskultur und gibt richtungsweisende Handlungsimpulse, wie 
Unternehmen die Macht der Emotionen in produktive Energie umwandeln können. Sie entdeckt die innere 
Kraft und löst die emotionalen Viren, damit Organisationen in der Ära der Emotionen erfolgreich sind. Ihr 
zweijährliches öffentliches Seminar „Die Macht der Emotionen“ gilt als lebensverändernd und ist 
fortlaufend ausgebucht. Teilnehmer sagen über Monica: „Sie kann mit ihrem Herzen selbst harte Hunde 
zähmen“.  

 

 
 
ANNETT BRUNE 
Head-Coach der Emotions-Akademie 

Annett ist seit 13 Jahren als Beraterin, Trainerin und Coach in unterschiedlichen Organisationen 
unterwegs. Sie unterstützt mit Herz und Verstand vor allem Führungskräfte, ihre Rolle authentisch, mutig, 
offen und kompetent zu leben und damit auch die Kultur der Zusammenarbeit im Unternehmen zu 
verbessern. Sie schafft in Ihren Trainings einen Rahmen auf Augenhöhe, in dem Sie Vertrauen haben, 
sich persönlich in Ihrer Einzigartigkeit gesehen fühlen und so entfalten können. 

In ihren Trainings entwickeln die Menschen neue Perspektiven, Handlungskompetenzen für ihr 
persönliches Wachstum und finden praktische Lösungen für ihre individuelle Situation. 

 

 

ANMELDUNG 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Veranstaltung Emotional Leadership am 20. und 21. Januar 2020 in Schneverdingen an. 
 

Investition für die Teilnahme am Seminar: 1.190 Euro inkl. MwSt. 
 
Kosten des Hotels pro Teilnehmer:   232 Euro inkl. MwSt. 

 
Die Kosten des Hotels beinhalten 1 Übernachtung im Lodge-Zimmer und die komplette Verpflegung während der Dauer des Seminars 
(Anreise Montag, den 20. Januar 2020, Abreise Dienstag, den 21. Januar 2020) 

 
Bei speziellen Essenswünschen (vegetarisch, vegan, Lebensmittelunverträglichkeiten) bitten wir um Information per E-Mail an: 

eszueszner@emotions-akademie.de 
Die Hotelreservierung erfolgt durch die Emotions-Akademie. Die Abrechnung aller Kosten für Übernachtung und Verpflegung findet 
unmittelbar zwischen dem Teilnehmer und dem Hotel statt. 

 
 
 

 
Ort, Datum  Name, Vorname  Unterschrift/Firmenstempel 

 
Schriftliche Anmeldungen bitte an unser Backoffice: Elke Szüszner I eszueszner@emotions-akademie.de  
 
Wir schicken Ihnen eine Anmeldebestätigung und alle weiteren Details zu. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter  
Tel. 09123 983686. 


