
Wer morgen mitspielen will, tut heute gut daran, zu lernen. Wer morgen gesund und wettbewerbsfähig sein will, 
stärkt heute seine Resilienz. Resilienz in Führung und Selbstführung gilt als Schlüsselqualifikation des 21. Jhts. 
Multimediale Formate ermöglichen den flexiblen, orts- und zeitunabhängigen Einsatz verschiedener Methoden. 

!be resilient - wachsen, wo und wann ich will!
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!be resilient - digital - 
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Persönlichkeits- und Führungsentwicklung                 

• !be resilient - Modul I Selbstführung

• !be resilient  - Modul II  Mitarbeiter resilient führen 

• !be prepared - Sicher führen in unsicheren Zeiten

Die Trainingsinhalte finden Sie auf den folgenden Seiten
!be resilient - Training wo und wann ich woill.

!be resilient - digital - THEMEN -
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Seit 2015 bieten wir unseren Unternehmens-Kunden digitale Trainingsformate an, neben unseren 
bekannten Live - Veranstaltungen und Workshops. Die gesammelten Erfahrungen fliessen in ei-
nen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KAIZEN). Denn wir wollen vorallem eines: Führungs-
verantwortlichen und Ihren Teams im Bereich Inter- und Intrapersonelle Kompetenz eine spannen-
de, komfortable Lernerfahrung ermöglichen. Praxisnah und nachhaltig.
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Aufbau der Module          

• Interview zu Trainingsbeginn
• 3 Webinare
• intermodulare Hausaufgaben 
• Begleitende Lerngruppe online 

oder live
• 2 Persönliche Coaching-Session 

per Skype

optional: 
• Präsenztage 
• Test zur Zertifizierung

Gruppengrösse maximal 6 
Teilnehmer

Brain runs on fun. Damit sich neues Wissen und neue Erfahrungen neurologisch 
verankern, mit alten Wissen verknüpft werden und in die Praxis transferiert wer-
den braucht es vorallem eines: Begeisterung und Freude.

!be resilient - digital - FORMAT
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Multimediales Lernen ist dann erfolgreich, wenn sich Nutzung und  Be-
dienung nicht nur an Wünsche und Bedürfnisse der Nutzer anpassen, 
sondern auch neurobiologische Bedingungen berücksichtigen. Unser Ge-
hirn ist primär nicht gemacht für das 3. Jahrtausend, die Inhalte unserer 
Trainings sind entsprechend aktueller Erkenntnisse aus Hirn - und Lern-
forschung. u.a. des Frauenhofer Instituts konzipiert.
Unsere !be resilient - digital - Trainings optimieren wir kontinuierlich ge-
mäß der laufenden Erfahrungen und Feedbacks, aktueller wissenschaftli-
cher Erkenntnisse aus der Lernforschung sowie neuester technischer 
Entwicklungen.
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Vorteile digitaler Trainings

• Orts- und Zeitunabhängiges Lernen
• Einsparung von Reise- und Hotelkosten
• Umweltfreundlichkeit

Flexibel und unabhängig - nicht allein. So funktioniert digitales Lernen

!be resilient - digital - PROS & CONS
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Nachteile digitaler Trainings

• Motivationsmangel
• Fehlender Erfahrungsaustausch in der 

Peer-Group
• Fehlender Überblick über Lernergebnis

Auch digitales Lernen, E-Learning, hat Vor- und Nachteile.
Wir gleichen in den !be resilient Trainings die Nachteile aus, in 
dem wir für die Begeisterung sichern durch den persönlichen 
Kontakt und lebendige, praxisnahe Inhalte 
Digitales Lernen muss kein einsames Erlebnis sein! Im !be re-
silient Konzept ermöglichen Lerngruppen den persönlichen Aus-
tausch. Je nach Team-Zusammensetzung finden diese im Unter-
nehmen oder im virtuellen Raum statt.
Und damit auch Sie in der Geschäftsleitung wissen, wo Ihre 
Teams stehen, bieten wir Test und  Zertifizierungen zum Trainings-
abschluss an.
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Inhalt !be resilient Modul I Selbstführung

• Basisfaktoren Resilienz
• Kenntnis des persönlichen Resilienz-Scores
• Grundlagenwissen aus der Hirnforschung
• Resilienztraining
• Alltagstaugliche Übungen zum Aufbau der Resilienz
• Praxisnahe Tipps & Tricks zum gesunden Umgang mit 

Belastungen

! be resilient - digital - Modul I Selbstführung 
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Resilienz gilt als Schlüsselkompetenz des 21.Jhdt. Die Fähigkeit, flexibel und widerstandsfähig mit Belastun-
gen umgehen zu können ist heute die entscheidende Qualifikation, in einem privaten und beruflichen Um-
feld, welches sich kontinuierlich verändert, in immer schnelleren Abläufen und komplexeren Entscheidungs-
prozessen. 
Dass sich unser Gehirn auf Lebenszeit verändert und verändern lässt (Neuroplastizität) ist noch nicht lange 
bekannt. Dieses Wissen ist die Basis des Erfolgs der !be resilient Resilienztrainings - denn der erfolgrei-
che und gesunde Umgang mit Herausforderungen lässt sich lernen. So kann Veränderung Freude machen. 

!be resilient - Resiliente Teams für zukunftsfähige Unternehmen. 

Nur wer sich selbst gut führen kann, kann auch andere führen - daher 
ist die Teilnahme an unserem !be resilient digital- Modul I Vorausset-
zung für die Teilnahme am Modul II, !be resilient - digital - resilient 
führen.
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Inhalt !be resilient - digital - Modul II Resilient führen

• Anforderungen resilienter Führung

• Eigener Führungsstil und Entwicklungsfelder

• Sicher führen unter Druck und Unsicherheit

• Führen und Geführt werden (upward/downward 
leadership), neurologische Zusammenhänge

• Psychisch belastete Mitarbeiter führen 

• Resiliente Führung  im Alltag : Tipps, Tricks & Hacks  

Resiliente Führungsverantwortliche haben resiliente Mit-
arbeiter (siehe Studie Bertelsmann Stiftung).

! be resilient - digital - Modul II Resilient führen
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Resiliente Führung ist kein Führungstrend und sieht sich nicht in Konkurrenz zu anderen Führungssti-
len, sondern beschreibt das Führungsverhalten einer Person, die ihre persönliche mentale Stärke 
und innere Widerstandskraft/Resilienz kontinuierlich entwickelt. 
Resiliente Mitarbeiterführung fördert die Entwicklung von Widerstandsfähigkeit und Flexibilität so-
wohl beim Mitarbeiter als auch -durch Rückkoppelung- bei der Führungskraft (siehe dazu Studie 
Bertelsmann Stiftung).
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Inhalt !be prepared - digital -

• Krisenkomptenz im Unternehmen, Check, Struktur 
und Handling

• Psychological 1st Aid

• Führung im Krisenmodus

• Entscheiden unter Druck und Unsicherheit

• CISM - Critical Incident-Stresss Management

• Checklisten für den Fall der Fälle

optional: Aufbau interner Kriseninterventions-Teams 
nach dem Peer - Modell

!be prepared - digital - UNTERNHEMEN
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Wenn alles immer schneller und komplexer wird - so, wie wir es jetzt beobachten in Wirtschaft und Gesell-
schaft, passiert folgerichtig viel Unvorhergesehenes und nicht immer geht alles gut. Günstige Überraschungen 
integrieren wir gerne, doch wie gehen Sie, Ihre Führungsverantwortlichen und Mitarbeiter um mit kritischen Er-
eignissen? Situationen, in denen die bekannt bewährten Bewältigungsmechanismen nicht mehr greifen, in de-
nen nichts mehr wie vorher ist - und dennoch:, Entscheidungen müssen getroffen werden. Wer dann gut vorbe-
reitet ist, schützt sich und sein Team vor den vermeidbaren finanziellen und psychosozialen Folgen.

...denn was auch immer passiert: Der Betrieb muss weiterlaufen.
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Der Umgang mit dem Unerwarteten ist nicht mehr die Ausnahme, 
Betriebsunfälle, Gefahrensituationen, Terror, Gewalt können jedes Un-
ternehmen treffen. Sind Sie dann noch handlungsfähig?



> Für ein optimales Lernergebnis begrenzen wir die 
Gruppengrösse unserer Trainings auf maximal 6 Teil-
nehmer.

> Die Kosten richten sich nach dem Gesamtumfang 
der gebuchten Teilnehmer. 

> Die Terminierung der Webinare und persönliches           
Coachings stimmen wir mit den Teams ab.

Im Teilnehmerpaket enthalten:

• Test persönlicher Entwicklungsfelder
• Arbeitsmaterial
• Webinare
• persönliches Coaching via Skype
• Zugang Ressourcenpool
• optional Zertifizierung und Präsenztag

Goldwerter Vorteil: Resiliente Teams im Unternehmen.  Digitale Trainings sind der flexible und günstige Weg 

!be resilient - digital - KONDITIONEN
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Gerne besprechen wir persönlich, welches Angebot für Sie 
und Ihre Teams am besten passt. Rufen Sie uns gerne an 
oder schreiben Sie eine Email.
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Sind Sie bereit für die Zukunft?

safe & resilient companies
Corinna Cremer Consulting
Französische Strasse 12 | 10117 Berlin
Bureau +49 30 479 069 52
bureau@corinnacremer.com
www.corinnacremer.com
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