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Positive Leadership und Entrepreneurship 

 Wirkliches Unternehmertum beginnt mit den eigenen Stärken und Ressourcen: „Wer bin 
ich?“, „Was kann ich?“, „Wen kenne ich?“ und „“Was habe ich?“ sind die wesentlichen Fragen - 
und die Antworten darauf bilden die Basis, die es für erfolgreiches, innovatives, 
nachhaltiges und auf persönlicher Ebene bereicherndes unternehmerisches Handeln 
braucht: Positive Leadership & Entrepreneurship. 

 Stärkenbasierte Führung und unternehmerisches Handeln bedeutet, sich selbst, andere 
Menschen und organisationale Umfelder führen, entwickeln und positiv wirksam werden 
lassen zu können. Im Workshop machen sich die Teilnehmer dementsprechend ihre eigenen 
Stärken, Interesse, Fähigkeiten, Werte, Kontakte und Ressourcen bewusst, erfahren, wie sie 
dieses eigene Mittelportfolio systematisch entwickeln und passende Umfelder dafür 
suchen sowie selbst unternehmerisch gestalten können. 

 So wird tatsächlich selbstbestimmtes und damit erfolgreiches wie nachhaltig wirksames 
unternehmerisches Handeln möglich. Auf dieser Basis können Ideen systematisch zu 
Geschäftsmodelle entwickelt, als Prototypen getestet und in Unternehmen und Organisationen 
umgesetzt werden. 
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Zielgruppe  

 Die Weiterbildung richtet sich in erster Linie an Führungskräfte, die unternehmerisches Denken 
in ihren Teams anregen und fördern möchten sowie an Change Agents, die innerhalb von 
Unternehmen und Organisationen Innovationen voran bringen wollen. 

 Sie richtet sich darüber hinaus an freiberufliche Trainer, Prozessberater und Coaches, die 
Menschen in Innovationsprozessen beraten und begleiten.  

 Und natürlich richtet sie sich auch an alle, die selbst gründen und neue Ideen in einem eigenen 
Unternehmen verwirklichen möchten! 
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Kompetenzentwicklung 

Am Ende der Weiterbildung verfügen Sie über... 

 Theoretische Kenntnisse der Positiven Psychologie und des Effectuation-Ansatzes, die beide 
konsequent mittelbasiert sowie person- und prozessorientiert arbeiten,  

 Kompetenzen und Instrumente, diese Ansätze im eigenen Handeln zu etablieren und nutzbar 
zu machen, 

 mehr Sicherheit und Orientierung in dem in hohem Maße von Ungewissheit und Offenheit 
geprägten Feld des unternehmerischen Handelns, 

 ein reflektiertes Bild eigener Stärken, Ressourcen und Kompetenzen sowie neue 
Denkanstöße und Ideen, wie Sie diese ausbauen und zum Kern Ihres eigenen Handelns als 
Innovator, Change Agent oder Unternehmer machen können, 

 Gesteigerte Innovationskraft und mehr Effektivität und Effizienz bei der Erreichung ihrer 
individuellen Ziele sowie bei der Verfolgung der Ziele Ihrer Organisation. 
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Referent 

Dr. Markus Strauch 

• Studium der Psychologie, Architektur und Caritaswissenschaft 

• Weiterbildungen in Erlebnis- und Umweltpädagogik, Natur-
Coach, Moderation und persönlichkeitsorientierter 
Gruppenarbeit 

• Seit 1994 ist er als Trainer, Berater und Coach tätig, seit 2004 
mit Schwerpunkt auf der Schnittstelle von 
Persönlichkeitsentwicklung und (Social) Entrepreneurship. 

 

 

 



Termin, Preis und Anmeldung 
Termin 

• 29. und 30.03.2019 

Preis 

• 699,00 €  

Anmeldung 

http://www.ph-akademie.de/anmeldung 

 

Setzen Sie sich für weitere Auskünfte sehr gerne mit uns in Verbindung! 

 

Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung an der pädagogischen Hochschule Heidelberg e.V. 

Keplerstraße 87 

69120 Heidelberg 

Telefon: +49 6221 477 648 

E-Mail: kontakt@ph-akademie.de 
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