Neuroleadership
Simulator gestützter Workshop in Buxtehude
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Das Konzept
Die Geschwindigkeit bei Veränderungsprozessen
im wirtschaftlichen und sozialen Umfeld nimmt zu;
in gleichem Maße steigt die Erwartungen an kontinuierliche Höchstleistung des Mitarbeiters. Umgekehrt stellen aber auch Arbeitnehmer immer höhere
Ansprüche an „ihr“ Unternehmen. Im Spannungsfeld zwischen schnellem Erfolg und nachhaltigen
Lösungen sind es vor allem weiche Faktoren im
Führungsverhalten, die im täglichen Umgang miteinander erlebbar werden müssen, um diesem Spagat
gerecht werden zu können.
Der Ansatz des Neuroleadership basiert auf einer
Kombination neurowissenschaftlicher Forschungsergebnisse und unterschiedlicher Managementtheorien. Neuroleadership als Instrument der Mitarbeiterführung unterstützt Führungskräfte dabei
Führungsprozesse und Unternehmensstrukturen
effizienter („gehirngerechter“) zu gestalten. Auf Basis
der Modelle etwa von David Rock (SCARF), Klaus
Grawe (Konsistenztheorie), Christian Elger oder
Theo Peters und Argang Ghadiri (AKTIV-Modell und
PERFEKT-Schema) gibt es nachvollziehbar positive
Ergebnisse bei der Umsetzung im unternehmerischen Alltag.
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„Nichts ist nachhaltiger als eigenes Erleben und Erkennen“, ist die Schulungsphilosophie von Michael
Koschare, Managing Partner der academy buxtehude. Sein Ansatz zielt methodisch zunächst immer
auf den Erlebnis- und Erkenntnisprozess und nicht
auf die reine Wissens vermittlung. Dabei geht er davon aus, dass das Leistungsverhalten sowohl von
Handlungsstilen als auch von motivationsfördernden
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Rahmenbedingungen bestimmt wird. - Wo ließe sich
dieser Schulungsansatz besser umzusetzen als in
einer Simulation?
Mit seinem Team bietet Koschare im Schiffsführungssimulator der NSB Reederei Simulator gestützte Trainings und Workshops an, die auf den neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaften basieren. Der
eintägige Workshop „Neuroleadership“ gibt Einblicke
in die Theorie und macht deren Auswirkungen in der
Praxis persönlich erlebbar.

Ihre Vorteile
Die Simulator gestützten Schulungskonzepte bieten
für jeden Teilnehmer eine einzigartige Mischung aus
Theorie, Erlebnis orientierten Übungen und daraus
resultirenden Erkenntnissen: Erleben, reflektieren, erkennen und entwickeln, unsere erfahrenen
Coaches und Trainer begleiten Gruppe und Individuum in diesem Prozess.
Die Szenarioarbeit im Schiffsführungssimulator steigert die Schulungseffzienz durch Veränderungen im
emotionalen, sozialen, kognitiven und praktischen
Kontext und fördert ein offenes Kommunikationsklima. Die Individualisierung der Szenarien macht Rahmenbedingungen, Erkenntnisse und Ergebnisse für
jeden Teilnehmer leicht nachvollziehbar. Schulungserfolge werden für Teilnehmer und Unternehmen
schnell und nachhaltig sichtbar.
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Nachtansicht der academy auf dem Gelände der NSB Reederei (Foto:NSB Reederei)
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