
zUr fachTagUng 
„führung existenziell 
neu denken und gestalten“

einladUng

für Unternehmer, 
führungskräfte, 

Unternehmensberater, 
coaches, trainer 
und interessierte 

u.a. mit Univ.-Prof. ddr. alfried längle
in schloss hofen in lochau

   14. aPril, 14 Uhr 

UnTernehmensforUm
„Menschlich führen 
in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten“

   15. aPril, 9 Uhr 

fachTagUng „exisTenzielles coaching“
„existenzielles coaching in der Praxis“

InSTITUT FÜr eXISTenZIelleS CoAChIng

fährmannblenke

teilnehMer/innen-Beiträge 

  für das Unternehmensforum beträgt € 120 | ermäßigt € 85*  
  für die Fachtagung beträgt € 240 | ermäßigt € 150 *  
  für Unternehmensforum und Fachtagung € 310 | ermäßigt € 210*

 Alle Preise gelten in netto zzgl. gesetzlicher mehrwertsteuer
* ermäßigt für Absolventen und Teilnehmer der Fortbildung 
 „existenzielles Coaching“, mitglieder der UBIT Vorarlberg oder der 
 Vorarlberger expertsgroup „Wirtschaftstraining & Coaching“

  anmeldefrist: 1. April 2020 (begrenzte Teilnehmerzahl)
  anmeldung über www.faehrmannblenke.de/fachtagung
  veranstaltungsort: schloss hofen in lochau | www.schlosshofen.at

KontaKt
Jürgen Blenke +43 664 4206685  |  Annette Fährmann +49 173 8457560
fachtagung@faehrmannblenke.de

Veranstalter

Univ.-Prof. DDr. alfrieD längle 
existential Training & leadership Academy 

Wir sind eine kooperation aus Forschung, 
management-Praxis und Beratung mit 
Vertretungen in österreich, deutschland 
und der Schweiz.

anneTTe fährmann 
UnD Jürgen blenKe 
Institut für existenzielles Coaching

Wir bringen das existenzielle Coaching 
in die Praxis. dazu veranstalten wir 
Ausbildungen in existenziellem Coaching, 
beraten Unternehmen mit existenziellen 
methoden und begleiten Sie professionell 
im einzel-Coaching.

ImPreSSUm

fährmannblenke gbr | Institut für existenzielles Coaching | Bergesch 19 | 88239 Wangen i.A.
Telefon +49 7506 9519933 | fachtagung@faehrmannblenke.de | www.faehrmannblenke.de

InSTITUT FÜr eXISTenZIelleS CoAChIng

fährmannblenke

www.faehrmannblenke.de



1. Tag: UnTernehmensforUm
14. April 2020 von 14.00 bis 18:15 Uhr

„Menschlich führen in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten“
Für Unternehmer, Führungskräfte, Unternehmensberater, 
Coaches und Trainer und Interessierte

2. Tag: fachTagUng für exisTenzielles coaching
15. April 2020 von 9 bis 16:30 Uhr

„existenZielles coaching in der Praxis“ 
Speziell für Unternehmer und Führungskräfte und 
alle Interessierten im Vierländereck

freuen sie sich auf viele impulse, inspirierende gedanken sowie einen 
wertvollen austausch mit absoluten top-experten und praktischen 
anwendern der existenziellen führung!

nutzen sie die einzigartige gelegenheit, Univ.-Prof. ddr. alfried längle,
live zu erleben, ihre fachkenntnisse aufzufrischen und sich mit 
fachkolleginnen und –kollegen auszutauschen und zu vernetzen!

Vorträge mIT FrAge- Und dISkUSSIonSmöglIChkeIT  

Univ.-Prof. DDr. alfrieD längle, Psychotherapeut, Arzt, 
klinischer Psychologe, Coach sowie ehrenpräsident der Internationalen 
gesellschaft für logotherapie und existenzanalyse: 

  „menschlich und existenziell führen im schwierigen Umfeld 
 unter leistungs- und Kostendruck“

Thomas KühefUss, leiter entwicklung SeW – Power Systems:
  „menschlichkeit führt!“

anneTTe fährmann, fährmannblenke - Institut für existenzielles Coaching:
  „Wie etabliert man mehr menschlichkeit im Unternehmen?“

Best Practices
erfahrungsberichte, highlights und Frust-erlebnisse bei der 
existenziellen gestaltung der Unternehmenskultur, unter anderen mit:

  Dr. günTher DaPUnT, 
 ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Walser Privatbank

  Dr. anDreas sTieger, 
 leiter Personalmanagement Vorarlberger krankenhaus Bg

fishBowl „menschlich führen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten“

  Chancen und grenzen, Widerspruch oder notwendigkeit?
  meinungen, Stellungnahmen, Praxisbeispiele

Im Anschluss an das Unternehmensforum besteht die möglichkeit, an einem 
gemeinsamen Abendessen im restaurant Schloss hofen teilzunehmen.

Key note
Univ.-Prof. DDr. alfrieD längle, 
Psychotherapeut, Arzt, klinischer Psychologe, Coach sowie ehrenpräsident 
der Internationalen gesellschaft für logotherapie und existenzanalyse 

  „Wofür steht existenzielles coaching und aus welchen gründen ist 
 mir seine Umsetzung ein besonderes anliegen?“  

fachliche iMPUlse
erfahrungsberichte, highlights und Frust-erlebnisse bei der 
existenziellen gestaltung der Unternehmenskultur, unter anderen mit:

Dr. roberT bachfischer, 
gründungsmitglied existential Training & leadership Academy

  „Die vier grundmotivationen in der konkreten anwendung 
 als basis für die organisationsentwicklung“

anneTTe fährmann, 
gründerin und geschäftsführerin, Institut für existenzielles Coaching 

  „auf augenhöhe führen – existenzielles coaching 
 als element moderner Unternehmenskultur“

beTr. oec. hannes gorT, 
leiter Personalentwicklung, raiffeisenlandesbank Bregenz

  „Werte-entwicklung in der landesbank“

YannicK Jacob, ma, Coach
  „existenzielles coaching der londoner schule“

world cafe
wie vertragen sich hierarchische strukturen mit dem existenziellen ansatz?
wie sieht eine existenziell geführte organisation aus?
welchen wert hat der existenzielle ansatz in wirtschaftlich schwierigen Zeiten?


