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01 WARUM
LINDA THEURER?
"Organisationen entwickeln sich nur, wenn sich der Mensch
darin entwickelt."
Veränderung von außen macht den
Menschen Angst und demotiviert sie – das
wurde Linda in ihren vielen Jahren im
Change-Management von Kultur- und
Veränderungsprozessen im In- und Ausland,
bewusst.
"Veränderungsprozesse bringen Teams und
Unternehmen langfristig nicht weiter.
Nachhaltige Veränderung geschieht nur
durch eine innere Transformation."
Etwas grundlegend Neues musste her: die
Verbindung von Organisations- und
Bewusstseinsentwicklung.

In
ihrem
selbst
konzipierten
Transformationsprogramm stellt sie genau
diese Verbindung her.
"Menschen lieben es, sich mit sich selbst
auseinanderzusetzen! Dies führt dazu, dass
sich Teams kritisch mit ihren eigenen
Mustern,
Routinen
und
Strukturen
beschäftigen und ihre Art des Arbeitens und
Organisierens neu erfinden."
Linda bringt Menschlichkeit in die
Unternehmen
und
macht
dadurch
unmögliches möglich. Ihr Ansatz ist fast zu
einfach, höchst effektiv und erstaunlich
natürlich.

02 ZUR PERSON

"Glück und Erfül ung gehören endlich wieder
in den Unternehmensalltag integriert. ."
Linda ist die Verbindung von Mensch und
Unternehmen, von privat und Business, von
Herz und Verstand, von New-Mindset und
Gewohnheit.
Einfühlsam und doch fordernd, hinterfragt sie
Muster und Prägungen, gleicht sie mit dem
gesunden Menschenverstand ab und kommt
auf erstaunliche Ergebnisse.
Ihr Ziel ist es, Glück und Erfüllung in die
Unternehmen zu bringen, denn glückliche
Menschen sind friedvolle Menschen.
"Ich möchte meinen Kindern eine friedlichere
Welt hinterlassen, darum stehe ich morgens
auf."
Hoch kompetent, leidenschaftlich und
bewegend, transformiert sie in kürzester Zeit
Mensch, Team und Unternehmen. Einfach.
Erstaunlich leicht. Natürlich.
Linda ist gebürtige Schweizerin, auf der Welt
zu Hause und stolze Mutter dreier (fast)
erwachsener Töchter.
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"Ganz toll, sehr gut vorgetragen, spannend,
packend und sehr gut aufgebaut und
strukturiert. Man spürt die Begeisterung für
dieses Thema. Sehr gut verständlich. Einfach
zu folgen. Es wurde mit dem Herzen
gesprochen. Kurzum ein Lustmacher!"
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"Wie immer mit
Herzblut und absoluter
Authentizität."

04 LINDA THEURER
ALS VORTRAGSREDNERIN
Zurück zum gesunden Menschenverstand, zurück zur Menschlichkeit, zurück zur Natur. Das
verinnerlicht Linda in all ihren Vorträgen und tritt herzlich, klar und direkt auf. Sie spricht von
Mensch zu Mensch, lehrt nicht, zeigt nicht wie es geht, hinterfragt aber so ziemlich alles – mit
Wirkung.
WARUM?
Warum sind wir als Menschen, Mitarbeiter, Unternehmer und Unternehmen wo wir sind? Wo
kommen wir her? Wie wurden wir erzogen und geprägt? Und funktioniert das in der
heutigen Wissensgesellschaft überhaupt noch?
WIE?
Wie könnten neue, wirkungsvollere Wege für Mensch, Unternehmen und Umwelt aussehen?
Wie könnten erste und einfache Schritte aussehen? Wie machen das unsere
Referenzunternehmen?
WAS?
... bedeutet das für
mich und uns? Für
unsere
Strukturen,
Kultur,
Kommunikation,
Führung,
Entscheidungen und
Abläufe?
Was brauche ich, für
mich als Führungskraft und mich als
Mensch? Was heißt
das im Alltag und
unserem
Miteinander?
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Die Antworten dazu
bekommen Sie in
diesen Vorträgen.

05 LINDA THEURER
ALS BERATERIN
“Menschen, die Glück und Erfüllung in ihrer Arbeit
finden, brauchen einen Chef im herkömmlichen Sinne
nicht mehr. Diese Menschen organisieren, motivieren
und entwickeln sich selbst.“
FÜRHUNGSKRÄFTE WERDEN ENTLASTET
Ziel eines erfolgreichen Unternehmers ist es, sich in
seiner Manager-Rolle zu erübrigen, um als Ideengeber,
Visionär und Katalysator tätig zu sein.
MITARBEITER EMOTIONAL GEBUNDEN
Menschen suchen einen Sinn, in dem, was sie tun. Geld
dient als Mittel zum Zweck, ist aber kein gleichwertiger
Ausgleich für ihre Lebenszeit.
AGILITÄT ZUGELASSEN
In der Wissensgesellschaft, wo Agilität und Kreativität
überlebenswichtig sind, muss die Machthierarchie
durch die Kompetenzhierarchie abgelöst werden.

People. Evolution. Change.
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06 VORTRAGSTHEMEN
"Innovativ Recruitment – neue Wege einschlagen"

"Vom Ego-System zum Öko-System“"
"Innovativ ist nur einer, der Mensch!"
"Mitarbeiterbindung durch Transformation!"
"Hybrid work. Hybrid leadership"
"Unser Chef das Verschleißobjekt – Führung im Wandel"
"Allheilmittel New Work?!"
"Selbstführung im Team – erste Schritte"

"New Work – neue Arbeitsmodelle für Startups"

"Wirkungsvoll kommunizieren – auch hybrid"

"Mitarbeiterbindung ist Partnerbindung"
"Verschleißobjekt Führungskraft – neue Rollen für
Führungskäfte“
"Nachhaltige Teamentwicklung – its a match – Treue ist nicht käuflich.."
"Moderne Bindung von Mitarbeiter für eine erfolgreiche
Umweltwirtschaft"
"Mitarbeiterbindung ist Partnerbindung – Beziehungsarbeit im
Unternehmen"

live, online
& hybrid

07 KONTAKT
Sie haben eigene Wünsche zu den Inhalten und dem Ablauf?
Sprechen Sie uns an! Gerne unterbreiten wir Ihnen ein
individuelles Angebot.

Linda Theurer
Rolandstraße 38
DE 76135 Karlsruhe
Telefon: +49 (0)721 470 301 50
E-Mail: kontakt@einfach-optimieren.com
www.einfach-optimieren.com

