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Fresh-up Executive Coaching: 

Vision: Innere Führung finden 

 

 

 

 

Nachladen, Wissen erneuern :: die eigene Vi-

sion überprüfen :: sich selbst erfrischen :: 

Perspektiven öffnen :: innere Führung akti-

vieren :: prozessorientiert und achtsam 

 

 

„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.“ Das Bon-

mot wird Helmut Schmidt zugeschrieben, der vermut-

lich eher an Halluzinationen dachte. Was aber machen 

die, die eben keine Visionen haben?  

Immer wieder arbeite ich mit Führungskräften, die sich in 

einem merkwürdigen Zwischenzustand befinden: Eigent-

lich läuft alles gut. Eigentlich. Aber Freude kommt nicht 

auf, Zufriedenheit oder Erfolg fühlen sich einfach anders 

an. Rational sieht alles richtig aus, Ziele sind erreicht.   

Alles stimmt, jedenfalls nach außen hin. Doch etwas nagt, 

die Unruhe kommt schleichend. So geht es unseren 

Kund*innen, Unternehmer*innen und Manager*innen, mit 

denen wir arbeiten – und so geht es oft genug auch uns 

selbst. Haben wir Luxusprobleme? 

Oder ist dieses nagende Gefühl nicht doch ein valider Im-

puls? Der Impuls, sich noch einmal mit dem Thema Vision 

zu befassen, die eigene Vision zu prüfen und zu justieren, 

mit sich ein Stück näher vertraut und bekannt zu wer-

den… ihm folgen wir in diesem zweitägigen Fresh-up. 

 

Inhalt und Ziel 

Sie reflektieren ihre Erfahrungen von Executive Coaching 

rund um das Thema Vision – sei es eine persönliche Vision, 

sei es die fürs Unternehmen. Bereinigen Sie Ihre eigenen 

Vorstellungen, klären Sie Ihre Begrifflichkeiten. Und Ihr ei-

genes Bedürfnis danach, mehr von sich selbst zu erfahren. 

Vision bedarf der Innensteuerung und damit des Zugangs 

zur eigenen Wahrnehmung. Dieser Modus wird im Unter-

nehmens- und Coachingalltag immer wieder ausgeblen-

det, ist aber zur Beantwortung der Frage nötig, wozu man 

selbst eigentlich auf der Welt ist, wo der eigene Beitrag 

liegt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visionsarbeit stellt die Grundfragen der Menschheit und 

befasst sich mit deren persönlicher Lösung. Wir erproben 

verschiedene Möglichkeiten des Vorgehens. Sie nehmen 

Ideen mit nach Hause, die Sie näher mit sich in Kontakt 

bringen und die Sie in Ihrer Arbeit umsetzen können.  

 

Fresh-up als Reihe 

Mit den regelmäßigen Fresh-ups stellen Sie eine kontinu-

ierliche Erweiterung des eigenen Skill-Sets sicher, erfri-

schen sich selbst im Miteinander einer kleinen Gruppe und 

kommen auf gute neue Gedanken oder zurück zu feinen 

alten Ideen. 

 

Wer, wann, wo? 

Coaches aller Erfahrungsstufen; mind. 4, max. 8 Teilneh-

mer*innen 

Donnerstag und Freitag, 6./7.9.2018,  

9.30-16 h in Berlin-Charlottenburg, Mommsenstr. 26 

 

Kosten 

990 € zzgl. MWSt. für Unternehmen u. Einzelunternehmer 

990 € inkl. 19% MWSt für Selbstzahler, die nicht MWSt-

pflichtig sind 

 

Leitung 

Prof. Dr. Brigitte Witzer 

Kontakt 

Büro Prof. Dr. Brigitte Witzer 

Mommsenstr. 26, 10629 Berlin 

Tel. 030 40005670, buero@witzer.de 

www.witzer.de 


