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Erfolgreich	  sein	  in	  der	  neuen	  Wirtschaft 

Ein	  Nachmittag	  mit	  Kim	  Greenhouse 

Sonntag,	  8.	  November	  2015	  	  	  	  14:00-‐18:00	  Uhr.	  

Was	  wäre,	  wenn	  Ihre	  grundlegende	  Auffassung	  von	  Macht	  und	  Erfolg	  aus	  
einer	  veralteten	  und	  überholten	  Kultur	  stammen,	  die	  weitaus	  häufiger	  zum	  
Scheitern	  als	  zum	  großen	  Erfolg	  führt? 

Unternehmen	  &	  schöpferische	  Tätigkeiten	  sind	  Ökosysteme	  in	  sich. Es	  
liegt	  in	  ihrer	  Natur	  durch	  Aufnahmebereitschaft,	  einen	  beständigen	  Kreislauf	  
und	  festen	  Zusammenhalt	  zu	  florieren.	  Neue	  Erkenntnisse	  verändern	  die	  Welt	  
schneller	  als	  wir	  es	  fassen	  können.	  Einflussreiche	  Technologien,	  
Zentralbanken,	  der	  Hochfrequenzhandel,	  neue	  Handelsgesetze	  und	  
synthetisch	  derivative	  Bankprodukte	  haben	  weltweit	  zum	  wirtschaftlichen	  
Sturm	  geführt.	  Nur	  wenige	  Menschen	  werden	  diesem	  standhalten	  können. 

Wie	  bringen	  wir	  Unternehmen	  auf	  das	  nächste	  Level?	  In	  einer	  
bestimmten	  Wachstumsstufe	  sind	  Eigendynamik	  und	  Gewinnpotential	  im	  
Unternehmen	  spürbar.	  Die	  Firmengründer	  sind	  jedoch	  meist	  sehr	  anfällig	  für	  
negative	  Einflüsse.	  Finanz-‐	  und	  Rechtsberater	  treiben	  die	  Unternehmen	  der	  
heutigen	  Zeit	  an	  und	  die	  daraus	  möglicherweise	  auftretenden	  Machtkämpfe	  
können	  den	  Geist	  eines	  Unternehmens	  grundlegend	  verändern.	  Infolgedessen	  
fällt	  es	  den	  meisten	  Geschäftsführern	  schwer,	  den	  Fokus	  auf	  die	  
Ursprungsvision	  zurück	  zu	  lenken.	  

Die	  Geschäftswelt	  braucht	  eine	  Erneuerung	  des	  Quantenzustands.	  Es	  
liegt	  an	  uns,	  eine	  weltweite	  systemische	  Veränderung	  herbeizuführen	  und	  
dabei	  die	  Aversion	  gegen	  Ängste	  und	  Risiken	  alltäglich	  werden	  zu	  lassen.	  Es	  
ist	  an	  der	  Zeit,	  die	  neuen	  Erkenntnisse	  in	  den	  zentralen	  Fokus	  der	  
Geschäftswelt	  zu	  stellen.	  
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Der	  neue	  Handel	  entsteht	  in	  einer	  Zeit	  des	  weltweit	  systemischen	  
Wandels.	  Er	  verspricht	  es,	  einen	  stabilen,	  industriellen	  Komplex	  aus	  
Arbeitsplätzen	  zu	  potenzieren,	  durch	  den	  Chancen,	  Leben	  spendende	  
Paradigmen,	  Lösungen	  und	  Erkenntnisse	  entstehen	  –	  ebenso	  wie	  neue,	  
ökologische	  Wege,	  um	  Geschäftsangebote	  auf	  den	  Markt	  zu	  bringen.	  Darin	  
vereint	  sich	  das	  Beste	  der	  Humanität:	  Urteilsvermögen,	  Großzügigkeiten,	  
ehrenvolle	  Geschäftspraktiken	  und	  Kooperationen.	  
	  
Befreien	  Sie	  sich	  von	  dem	  parasitären	  System	  des	  „Wachstums“	  und	  
werden	  Sie	  erfolgreich	  in	  den	  neuen	  Handelsmodellen,	  indem	  Sie	  lernen	  
erbitterte	  Machtstrukturen	  angemessen	  zu	  navigieren. 

Folgende	  Themen	  werden	  im	  Seminar	  behandelt: 

Aufnahmebereitschaft	  stärken	  	  
Geschäfte	  sind	  nie	  einfach	  nur	  Geschäfte	  
Platz	  machen	  für	  neue	  Chancen	  
Globaler,	  systemischer	  Wandel 
Warum	  die	  neuen	  Erkenntnisse	  so	  wichtig	  ist	  
Paradoxon	  &	  Doppeldeutigkeit	  in	  der	  Geschäftswelt	  	  
Rechtsgültige	  Verträge	  &	  Vereinbarungen	  	  
Die	  neue	  Rolle	  Ihres	  Beraters	  
Ihr	  Unternehmen	  schützen	  	  
Nachfrage	  generieren	  
 
Wo	  	   	   	   Opal	  Saal	  –	  Radisson	  Blu	  Hotel,	  Berlin	  	  

Karl-‐Liebknecht-‐Strasse	  3,	  D-‐10178  
Berlin	  	  
	  

Kosten	  	   	   €195	  pro	  Person 

Kontakt	  	   	   +49	  157-‐778-‐636	  91	  	  

	  

	  

 


