
Wenn sich das ‚New Normal‘ 
längst noch nicht normal anfühlt

Viele Unternehmen versuchen gerade zur 
Normalität zurückzukehren und merken, 
dass sich in den letzten eineinhalb Jahren 
einfach sehr viel, manchmal zu viel ver-
ändert hat. Gerne würden sie ihren Poten-
tialträgern jetzt die Zeit und Energie zur 
Verfügung stellen für eine neue kraftvolle 
Ausrichtung, ein klares Selbstverständnis, 
dauerhafte Resilienz und gutes Leader-
ship. Denn ihre Mitarbeiter haben durch 
die Krise viele Fragen an ihre Rolle in der 
neuen Realität im Unternehmen. Aber 
die Zeit für ein intensives Blockseminar 
ist leider nicht gegeben – und schon gar 
nicht für eine ganze Seminarreihe, auch 
wenn es gerade genau das Richtige wäre. 

Kommt euch das bekannt vor? Bestimmt, denn 
den meisten Unternehmen und Leistungs-
trägern aus dem Spitzensport und der Gesell-
schaft, die wir in den letzten eineinhalb Jahren 
begleiten durften, ging es so. Die Tipps und 
Tricks oder Quick-Wins, die vor der Pandemie 
gerne angewendet wurden, führten viele von 
ihnen in eine Sackgasse mit großem Energie-
verlust. Ans Durchstarten war nicht zu denken. 

Was ihnen schließlich weiterhalf, war die 
Reaktivierung der Vielfalt ihrer inneren Res-
sourcen und Kompetenzen und brachliegen-
den Potentiale – in Form einer Lernreise.

Diese gemeinsame Lernreise wurde dadurch 
kraftvoll, dass sie aus regelmäßigen kleinen 
Einheiten bestand und über mehrere Monate 
verlief. Nur so passte sie trotz ihrer Intensität 
gut in volle Terminkalender und ermöglichte 
wirkungsvolle Schleifen aus Input, Austausch 
und Umsetzung. So konnten die Teilnehmer 
die dringenden Fragen beantworten, die 
den Übergang ins New Normal begleiten: 
Wie finden wir unsere Ziele (wieder) und wie 
richten wir uns auf sie aus? Wie bringen wir sie 
in Einklang mit unserem veränderten beruf-
lichen Alltag? Mit welchen Ansätzen können 
wir uns selbst und andere wieder motivie-
ren und authentisch führen? Wie können wir 
dabei alle unsere Fähigkeiten nutzen und 
gleichzeitig präsent und gesund bleiben? 

Wir haben dabei die Erfahrung gemacht, dass 
es dafür einen besonderen Ansatz braucht: die 
kraftvolle Verknüpfung dreier menschlicher 
Kompetenzsysteme – nicht nur das Denken 
und die kognitive Kompetenz, sondern auch 
das Fühlen und die emotionale Kompetenz, 
sowie das körperliche Spüren und die soma-
tische Kompetenz. 

Daraus haben wir im House of Leadership 
die Seven Summits Journey entwickelt. Sie 
bewegt vielfältige Fragen und erklimmt 
dabei die sieben Gipfel von Führung: Zielset-
zung, Authentizität, Haltung, Embodiment, 

Bewusstsein, Resilienz und Verstand. Denn 
alle diese Parameter prägen unsere Vorhaben 
nachhaltig, sind untrennbar mit unserer Iden-
tität verbunden und machen Potentialentfal-
tung und gelingende Führung erst wirklich 
möglich.

Die Journey löst viele Herausforderungen: 
sie nimmt Rücksicht auf volle Terminkalen-
der, indem sie sich in kürzeren Einheiten über 
einen längeren Zeitraum erstreckt. Sie wirkt 
nachhaltiger und festigt die vorhandenen 
Fundamente der Teilnehmer, indem sie alle 
bereits vergangenen und noch kommenden 
Wachstumsschritte, Seminare und Learnings 
aufwertet und miteinander fundiert verbin-
det. Zudem stellt sie Themen, Perspektiven 
und Impulse zur Verfügung, die die Teilneh-
mer ins Reflektieren und vor allem ins Umset-
zen bringen. Denn bei aller notwendigen Wis-
sensvermittlung führt nur das Einüben und 
Anwenden neuer zielführender Praktiken und 
Routinen zu gelingender (Selbst-)Führung. 

Mit der daraus resultierenden klaren Aus-
richtung, Zielsetzung und Zielerreichung 
bekommen auch eure Potentialträger 
das Fundament, auf dem der Erfolg eures 
Unternehmens nachhaltig und sichtbar 
wachsen wird. 



Die sieben Gipfel

12 Wochen mit 24 Modulen 

60 min Bearbeitungszeit pro Modul

Immer Montags & Donnerstags

4 interaktive Zoom-Calls

1.990 € zzgl. MwSt. pro Person
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Vorteile der Journey

Eure Teilnehmer bekommen eine didaktisch sorgfältig 
ausgestaltete, wissenschaftlich fundierte Lernreise. 
Sie erleben eine inhaltliche und methodische Vielfalt. 
Sie profitieren von der Interaktion und Vernetzung mit 
den anderen Teilnehmern und erleben einen starken 
Fokus auf neuen gelebten Praktiken anstatt auf reinem 
Wissen und Verstehen. Die Inhalte können sie sich in 
ihrem Tempo aneignen. Ihnen wird ein vielschichtiges 
Führungs-Skillset vermittelt.

Umsetzung der Journey

Der virtuelle Workshopraum ist browserbasiert und 
wird ab 10 Teilnehmern speziell für eure Organisation 
eingerichtet. Er ist dann exklusiv nur euch zugänglich 
und für die Dauer der Journey jederzeit offen. Die 
vier geplanten Zoom-Calls finden in Absprache mit 
euch statt. Solltet ihr weniger als 10 Teilnehmer 
haben, sprecht uns unbedingt zeitnah an: wir bieten 
die Journey erneut im Januar-März 2022 auch als 
offenes Format für Individuen oder Kleingruppen an. 

KONTAKT:  Dr. Fabian Urban 
 und Lena Schiller  
 moin@houseofleadership.de
 

PREIS:   1.990,- € zzgl. MwSt. 
  Für Großgruppen können 

wir spezielle Preise anbieten.

Über das House of Leadership

Das House of Leadership ist euer Weiterbildungsanbieter und Think Tank rund um das Thema Führung. Es ist das 
Drehkreuz für alle, die sich mit Facetten gelingender Führung beschäftigen. Es ist ein Wirkraum für euch als Individuen, 
Teams und Organisationen, die ihr die sinn- und wertstiftenden Potentiale innerhalb eurer Ökosysteme schöpfen wollt. 
Hierzu gibt es neben intensiven Lernreisen und interaktiven Impulsformaten, Events und eine Community bestehend 
aus Ideenträgern, Wegbereitern, Entdeckern und Experten. Das HoL wird von Dr. Fabian Urban und Lena Schiller 
geleitet. Fabian ist Verhaltenswissenschaftler, Hypnosystemiker und Langdistanztriathlet und Lena ist Systemische 
Beraterin, Aikidoka und Transformationsspezialistin. 

Der Gipfelsturm für Potentialträger

Die Seven Summits Journey ist eine digitale Lern-
reise. Sie dauert 12 Wochen und umfasst 24 Module, 
mit denen sich eure Führungskräfte jeweils ca. 60 
Minuten beschäftigen. Sie bekommen dazu zweimal 
pro Woche eine Email, die kurz den nächsten Schritt 
der Reise skizziert. Von dort können sie direkt auf den 
virtuellen Workshop-Raum zugreifen, der exklusiv 
für eure Organisation eingerichtet ist. Dort erwarten 
sie Video- oder Audio-Beiträge, spannende Impuls-
Texte, Selbstreflexionsaufgaben, Übungen und 
Gesprächsforen, die sie untereinander vernetzen. 
Optional gibt es für besonders Interessierte zusätz-
liches Hintergrundwissen. Sehr intensiv werden 
auch die vier Zoom-Calls, in denen wir die gesamte 
Gruppe zusammenbringen, gemeinsam interaktiv 
Inhalte bewegen und Fragen beantworten.
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Journey


