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Nicht zuletzt sind nicht nur einzelne Unternehmen 
in einer Krise, sondern die ganze Welt. Daher ist 
eine achtsame & innovative Führung wichtiger 
denn je.  

… all diese Entwicklungen für Ihr Team 
bestmöglich nutzen, um auch in Zukunft 
erfolgreich zu bleiben?

… dass die besten Mitarbeiter:innen für Sie 
und mit Ihnen arbeiten?

… dass Sie Ihre Kund:innen und Ihr Umfeld 
immer wieder begeistern?

… Ihren Bereich mit Leichtigkeit und Freude in 
eine erfolgreiche Zukunft führen? 

… dabei auch noch Zeit für all das haben, 
was Sie besonders lieben? 

Die Anforderungen an Führung hat sich durch 
den enormen wirtschaftlichen und sozialen 
Wandel der letzten Jahre rasant verändert. 

Durch Homeoffice, Teilzeit und online Meetings hat 
sich so viel in unserer Zusammenarbeit verändert. 
Wir arbeiten nicht mehr mit-, sondern 
bestenfalls nebeneinander. 

Nicht  zu vergessen dass der Wunsch nach 
Zugehörigkeit und Wirksamkeit durch die 
Distanz größer geworden ist. Daher ist es enorm 
wichtig Mitarbeiter:innen zuzuhören, Sie zu 
motivieren, zu inspirieren und Teams gezielt 
weiterzuentwickeln.

Auch der Markt hat sich rasant verändert und 
durch die Digitalisierung auch vergrößert. Dies 
erfordert es, sich klar und vielleicht auch neu zu 
positionieren und das Angebot zu schärfen. 

Darüber hinaus strömen so viele Trends und 
Megatrends auf uns alle ein, die inhaltlich aber 
auch methodisch relevant für das Unternehmen 
sind. Da braucht es ein nachschärfen der Prozesse, 
Produkte, Services und Dienstleistungen. 

Mindful based Innovation
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Mindful based Innovation ist die Kombination 
von Achtsamkeit und Innovation. Mit diesen 
zwei ganz großen Trends treffen zwei Welten 
aufeinander und es entsteht der Grundstein für 
eine erfolgreiche Zukunft. 

Durch diese Kombination sind uns zwei Dinge 
möglich: 

1. Durch einen achtsamen Umgang mit sich 
selbst, dem Team und dem Unternehmen, 
können wir erkennen, wo es Entwicklung 
und Innovation braucht.

2. Durch die Anwendung von fundierten 
Innovationsmethoden und einem 
innovativen Mindset, können wir Ihr 
Unternehmen gezielt aus- und 
weiterentwickeln. 

Mindful based Innovation ist eine Form der 
Führung und somit der Weg, aber es ist auch eine 
Kultur. Eine Kultur, welche die Entwicklung von 
Menschen und Unternehmen nicht nur 
ermöglicht, sondern fordert und fördert. 
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in eine erfolgreiche Zukunft führen.

Lassen Sie uns gemeinsam …

… diese Kultur schaffen die zu den neuen 
Rahmenbedingungen passt und das Miteinander 
und die gemeinsame Entwicklung wieder in den 
Fokus stellt, um dadurch Ihr Team zu stärken.

… Ihrem Team zuhören und mit ihnen 
diskutieren, sie motivieren und inspirieren und 
ihr Wissen und ihre Fähigkeiten nutzen: Für die 
gezielte Aus- und Weiterentwicklung Ihres Teams 
und Ihres Unternehmens.

… mit Ihrem Team die Perspektive wechseln, aus 
der Vergangenheit lernen und die 
Innovationskraft kontinuierlich stärken.



Programm

Was wir gemeinsam in diesen 12 Wochen für und mit Ihrem Team tun, um eine achtsame & 
innovative Führungs- und Unternehmenskultur zu entwickeln:

1. Das Bedürfnis nach Entwicklung & Innovation wecken.

2. Das Bewusstsein für Achtsamkeit stärken.

3. Ein innovatives Mindset entwickeln.

4. Möglichkeiten und Lösungen für Entwicklung & Innovation erkennen.

5. Methoden und Formate für Innovation nutzen. 

6. Strukturen festlegen, um Innovation zu fordern und zu fördern.

7. Achtsamkeit & Innovation leben und erleben. 
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Coach & Trainerin für Sie da.



Mindful based Innovation

WAS WIR GEMEINSAM IN DIESEN 12 WOCHEN FÜR SIE ERREICHEN

✓ Sie werden die Zufriedenheit, Motivation und Produktivität der Mitarbeiter:innen erhöhen

✓ Sie werden ein Arbeitsumfeld schaffen, welches das Miteinander und die Eigenständigkeit fördern

✓ Sie werden die Bedürfnisse und Anliegen der Kunden bewusster wahrnehmen, bessere 
Entscheidungen treffen und die Kundenzufriedenheit steigern

✓ Sie schaffen eine offene und lernende Unternehmenskultur 

✓ Sie schaffen ein Unternehmen welches schnell auf Veränderungen und Herausforderungen reagiert

✓ Sie werden die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit steigern

✓ Sie werden mehr Zeit & Energie für sich selbst und all die Themen, die Sie lieben

Leader

Team

Unternehmen Kund:innen
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In meinen 25 Berufsjahren habe ich mehr als 
100 Unternehmen zu Innovation geführt und 
tausende Menschen in ihrer Entwicklung 
begleitet. 

Durch die Gründung meiner Innovations-
manufaktur habe ich mir einen Herzenswunsch
erfüllt. 

Ich liebe, was ich mache und jeder in meinem 
Umfeld spürt es. Ich strahle Ruhe aus, bin aber 
auch emotional und lebendig. 

Mir fällt es enorm leicht, mein Wissen weiter zu 
geben, geniale Konzepte zu entwickeln, komplexe 

Themen und Situationen zu entwirren und 
auf den Punkt, bzw. Teams wieder in
Einklang zu bringen. 

Meine Arbeit wurde weltweit in der Kategorie 
als Sieger des „Distribution & Marketing 
Innovation Awards“ ausgezeichnet. 

Besonders viel Wert lege ich auf fundierte 
Methoden aus  Wissenschaft und Praxis. 
Daher habe ich meine Unternehmen und 
Ausbildungsinstitute immer mit Sorgfalt 
gewählt. 

Für meine Kund:innen bin ich als Beraterin, 
systemischer Coach, Trainerin, Dozentin 
und Keynote Speaker für Entwicklung & 
Innovation tätig. 

Meine Wurzeln habe ich auf einem kleinen 
Bergbauernhof in der Steiermark. Nach vielen 
Jahren am Wörthersee und sehr vielen 
Businessreisen quer durch Europa fühle ich mich 
seit vielen Jahren in Wien zu Hause. Hier lebe ich 
in einem wunderschönen Stilaltbau direkt am 
Augarten. Mitten in der Stadt und dennoch im 
Grünen. 

Privat bin ich ein Freigeist. Ich liebe es zu laufen, 
zu lesen und Zeit in der Stadt, am See und in 
den Bergen zu verbringen. Immer umgeben von 
Büchern, einem Glas Wein und Menschen, die mich 
faszinieren, inspirieren und offen, ehrlich und 
wertschätzend mit mir umgehen. 

Meine Masterarbeit habe ich zum Thema: „Durch 
Führung zu Innovation“ geschrieben. 

...  always me
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Die beste Zeit ist hier und jetzt! 

WANN: Nach individueller Vereinbarung

WO: Programmstart und Innovationstag in Ihrem Unternehmen oder außerhalb Ihrer 4 Wände I 
Kleingruppen-Coachings online oder in meiner Innovationsmanufaktur in 1010 Wien I 
Einzelcoachings online oder in meiner Innovationsmanufaktur

WER: Führungskräfte, Teams, Projektteams und Netzwerke

TEILNEHMER:INNEN: Bis zu 12 Personen; weitere Personen nach Abstimmung

PROGRAMMLAUFZEIT: 12 Wochen

3 Trainings-Tage
12 online Impulse
1 Coaching je Kleingruppe (á 120 min; max. 3 Gruppen)
6 Leadership-Coachings (á 60 min)

INVESTITION FÜR DAS PROGRAMM: € 15.000 netto für bis zu 12 Personen; für weitere Personen 
je € 1.000 netto



Melden Sie sich einfach unter oder unter

für weitere 
Details und Fragen zum ‚MINDFUL BASED INNOVATION® Programm‘.  

Ich freue mich auf Sie und Ihr Team! 

Rathausstraße 21/12, 1010 Wien
www.innovationsmanufaktur.co.at

Ihre Anmeldung zum Programm!

Fotocredit: Petra Nestelbacher I footprints FOOGRAFIE & FILM
Inhalt: © Monika Edlinger, MBA I Innovationsmanufaktur 

Leben verändern. 
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