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THEO PRINZ

Gründer von mehreren sehr er-
folgreichen Unternehmen, Dozent 
und als Inhaber der BISW Gruppe, 
verantwortlich für die Ausbildung 
von ca. 150 Businesscoaches und 
Trainer und für ca. 200 Sachver-
ständige pro Jahr.  Er ist im Vor-
sitz des Vorstands des Bundesver-
bandes zertifizierter Trainer und 
Businesscoaches e.V. und des Bun-
desverbandes deutscher Sachver-
ständiger des Handwerks e.V. 

Er wird von Entscheidern aus Wirtschaft und Politik zu 

Rate gezogen, ist darüber hinaus seit über 20 Jahren 

als Speaker im Themenumfeld „Persönlichkeit, Erfolg 

und Führung“ gebucht und hat über 500 persönliche 

Coachings, Projekte und Seminare geleitet.

 

Dieses Seminar- und Vortragsprogramm „wert(e)-voll 

& erfolg-reich“ umfasst die Essenz aus all diesen Bera-

tungen und Seminaren, sowie aus seinen persönlichen 

Erfahrungen und Einsichten als Unternehmer und als 

Mensch. Es richtet sich an alle Mitarbeiter im Unter-

nehmen mit dem Aufruf für mehr Selbsterkenntnis, 

Wertschätzung im Umgang, Kreativität im Handeln 

und Zielausrichtung auf den Unternehmenserfolg. 

Darüber hinaus speziell aber auch an Entscheider und 

Führungskräfte, denn sie prägen durch ihre Werte, ihr 

Denken und Handeln den Charakter des Unterneh-

mens.
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SPIRIT DER WERTEORIENTIERUNG

GLOBALISIERUNG
DIGITALISIERUNGKOMMUNIKATION

DEMOGRAFISCHER  WANDEL

GENERATION X
GENERATION Y

GENERATION Z
FACHKRÄFTEMANGEL INDUSTRIE 4.0

PROFILING
INTERNET DER DINGE

WAR FOR TALENTS

COWORKING
MENSCHENKENNTNIS

MEDIENWANDEL
SMARTE FÜHRUNG

Ob Einzelunternehmer oder multinationaler 

Großkonzern: Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren 

moderner Unternehmen ist die klare Fokussierung 

auf jeden einzelnen Mitarbeiter. Dabei steht im 

Vordergrund die Ermittlung seiner Werte, Stärken und 

Potentiale und die möglichst weitgehende Berücksich-

tigung seiner Wünsche und Neigungen.

Ziel dieser Seminare ist es, die Persönlichkeit des 

Mitarbeiters zu entwickeln und seine Fähigkeiten 

im Einklang mit seiner Persönlichkeit und Individu-

alität nutzbar zu machen – für das Unternehmen 

und auch für ihn selbst! Nur wenn beide Akteure 

im Arbeitsleben fair und offen zusammenarbeiten, 

entsteht Leidenschaft, Anerkennung und Erfolg.

In diesem Sinne ist das Motto des Seminarkon-

zepts „wert(e)-voll und erfolg-reich“ ein Wortspiel, 

das die Zielsetzung dieses Ausbildungsprogramms 

aufzeigen soll: Es geht darum, zunächst sich selbst 

als Mensch zu erkennen und daraus klare Strategien 

zur Verbesserung der Stärken und zum Management 

der Schwächen zu entwickeln. So wird der Mensch 

„wertevoll“ in dem Sinne, dass er sich seiner Werte 

bewusst wird und sein Handeln danach ausrichten 

kann. So steigt sein Selbstwertgefühl, sein Selbstbe-

wusstsein und er kann seinen  Platz im Leben aktiv und 

voll Freude ausfüllen. Er fühlt sich sicher und gefördert 

und empfindet „Stress“ oft als Stimulanz und nicht 

ermüdend als Vorstufe eines Burn-Out.

Zudem wird er für das Unternehmen „wertvoll“ 

im klassischen Sinne, weil er ohne Mühe sehr gute 

Leistungen bringt, wenn er sich nach seinen Stärken 

und Neigungen ausrichten kann und somit intrinsisch 

motiviert ist. Nur so wird „Leistung“ zum Erfolgser-

lebnis und damit wiederum zum Inspirator.

Auf diesem Weg wird der Mensch „erfolgreich“, also im 

ursprünglichsten Sinne des Wortes „reich an Erfolgen“, 

persönlicher Art und damit fast zwangsläufig einherge-

hend auch finanzieller Art.

Dieses Seminarkonzept legt damit den Grundstein für 

alle Akteure im Unternehmen, um sie auf ein ganzheit-

liches Konzept klarer Werte- und Erfolgsorientierung 

auszurichten.

Für Führungskräfte wurde das Seminarkonzept noch 

etwas erweitert, denn hier geht es nicht nur darum, sich 

selbst zu kennen und zu fördern, sondern gezielt auch 

den Fokus auf die Mitarbeiter zu richten, um ihn zu 

coachen, zu fördern und zu entwickeln. Die Grundsatz-

frage einer jeden Führungskraft muss sein: „Was kann 

ich tun, damit Du Deine Arbeit besser, einfacher, 

schneller erledigen kannst und dass Du sie als inspirie-

rend und spannend empfindest?“ Führung wird als 

Service an die eigenen Mitarbeiter verstanden. Und 

spätestens seit die Generation Y unsere Unternehmen 

besiedelt, wollen die Mitarbeiter mehr: Individualität, 

Offenheit, dynamische Arbeitskonzepte, Mitsprache 

und Fair-Play auf Augenhöhe!

 

Dieses Seminarkonzept berücksichtigt all diese 

Faktoren und ist speziell darauf ausgerichtet, 

Potentiale im Denken und Handeln zu schaffen, für 

ein harmonisches Miteinander in Unternehmen, deren 

Mitarbeiter fit sind für die Anforderungen der Digitali-

sierung in neuen vernetzten Märkten!

Unternehmen brauchen ein neues Denken, um den Anforderungen zu-
nehmender Digitalisierung bestehen zu können. Der alte „Chef“ mit sei-
nem hierarchischen Denken und Handeln hat ausgedient und ein Spirit 
der Werteorientierung und der ganzheitlichen Mitarbeitersicht hält 
Einzug in Deutschlands Führungsetagen. 
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Zwei Tage für werte- und erfolgsorientierte Mitarbeiter

Drei Tage  für werte- und erfolgsorientierte  
Unternehmer und Führungskräfte
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Vorträge und Keynotes
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für junge Menschen
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ZWEI TAGE FÜR WERTE-  
UND ERFOLGSORIENTIERTE  
MITARBEITER

Mit-Arbeiter ticken heute anders: Sie sind mehr Mit-Unternehmer oder Mit-Wirker! Es geht heu-

te nicht mehr nur darum, eine Arbeit einfach nur zu erledigen. Sondern vielmehr, sich im-

mer wieder zu fragen: „Was können wir besser machen? Welche Technologien können wir einset-

zen?“ und „Wie können wir besser kommunizieren und echte Zusammen-Arbeit verwirklichen?“. 

Aber auch: „Welche Regeln und Strukturen können wir abschaffen? Was brauchen wir nicht?“

Es geht zudem darum, „Arbeit“ ins „Leben“ zu integrieren, moderne Konzepte des Arbeits-Platzes und der Ar-

beits-Zeit zu entwickeln. Kurz: Um ein ganz neues Bild von Arbeit! Dazu ist es erforderlich, eine Kultur des Ver-

trauens zu schaffen und ein klares Bewusstsein auf den Nutzen zu legen. Den Nutzen für jeden Einzelnen, aber 

auch den Nutzen für das Unternehmen!

Mitarbeiter werden aktiver, kreativer und selbstbewusster. Und das ist gut so!

Ich freue mich darauf, in diesem Seminar aktiv daran mitarbeiten zu können, dass das Verständnis füreinander 

wächst, die Wertschätzung steigt und das Unternehmen klar auf Lust am Erfolg ausgerichtet wird. Lassen Sie uns 

gemeinsam kreativ werden!

 - Ihr Theo Prinz

 Ó wert(e)-voll & erfolg-reich
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 � Im Fokus dieses Tages: 

Kreativ sein kann jeder! Hab Mut die Komfortzone zu verlassen! Denke ANDERS! 
Was ist der höchste „Nutzen“, den ich bringen kann?  Wie kann ich diesen Nutzen in Erfolg 
umwandeln? Und wie kann ich Erfolg messbar machen?

 G Ideen-Buch / 72-Stunden-Regel
Wie entwickle ich Ideen nachhaltig? Und wie sorge ich 

dafür, dass aus Ideen Taten werden?

 G Die Macht der Vorbereitung / 33 echt gute 
Gründe

Wie schaffe ich es, immer gut vorbereitet zu sein?

 G Nutzenorientierung
Wie fokussiere ich mich auf den Nutzen, den ich für das 

Unternehmen bringen kann? Wie stelle ich nachhaltig 

sicher, dass dieser Nutzen erhalten bleibt oder ggf. 

noch zunehmen kann?

 G Die Extrameile
Wie schaffe ich ein zusätzliches emotionales „Plus“ für 

meine Leistung? Wie sorge ich für Begeisterung?

 G Magische Momente
Welcher Moment hat Facebook so erfolgreich 

gemacht? Wie kann ich magische Momente bewußt 

herbeiführen? Und was ist zu tun, wenn ich einen 

„magischen Moment“ erlebe?

 � Im Fokus dieses Tages: 

Die Erkenntnis über die eigene Person, die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und die 
Fähigkeit, das eigene Leben aktiv zu gestalten. 
 

 G Selbstwert und Selbstvertrauen
Welche Werte prägen mich? Wie stärke ich mein 

Vertrauen in meine Fähigkeiten und in meine 

Persönlichkeit?

 G Stärken und Schwächen
Wie kann ich meine Stärken stärken? Wie gehe ich mit 

meinen Schwächen um?

 G Persönlichkeit und Charisma
Was macht „starke Persönlichkeiten“ aus? Wie kann 

ich charismatisch andere Menschen begeistern und 

für mich einnehmen?

 G Zeitmanagement
Was ist wirklich wichtig? Und wie gehe ich mit meiner 

Zeit um?

 G Vertrauen in die Führung
Habe ich Vertrauen in die Führung? Wie ist mein 

persönliches Bild von Führung? Und wie ist mein 

persönliches Bild meiner Führungskraft?

2. TAG:
 ç Kreativ sein und Nutzen bringen 

 č

 č Wie komme ich auf neue Inspirationen und Ideen?

 č Wie schaffe ich Lösungen, die andere in Staunen versetzen?

 č Wie halte ich den Nutzen im Fokus?

 č Wie entsteht ein einzigartiges Erfolgserlebnis?

1. TAG:
 ç Sich selbst verstehen und stark machen 

 č

 č Was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben?

 č Was kann ich eigentlich richtig gut?

 č Was macht mir wirklich Freude?

 č Warum kommt mein Privatleben oft zu kurz?

Inhalt:

 G Persönliche Standort-Analyse
Gedanken und Tools zur Analyse der aktuellen 

Ist-Situation: Wo stehe ich im Leben? Welche Vorbilder 

habe ich? Welchen „Treibstoff“ gebe ich meinem 

„Motor“? Handele ich aus einem Gefühl der Angst oder 

aus einem Gefühl der Freude? Wie ist meine Sprache? 

Spreche ich voll Wertschätzung oder voll Geringschät-

zung?

 G Mein Denk- und Kommunikationsstil
Wie denke ich? Wie kommuniziere ich?

Integrierter Bestandteil des Seminars ist eine Analyse 

des Denk- und Kommunikationsstils auf Basis des 

TOPOINEX®-Verfahrens.

 G Menschenkenntnis leicht gemacht
Wie „ticken“ die Menschen im meinem Umfeld und wie 

gehe ich mit ihnen um?

 G Meine Visionen und Ziele
Was will ich erreichen und wie schaffe ich ein 

kraftvolles Zielbild?

Inhalt:

 G Kreativtechniken für Jedermann
Wie kann ich mit der Walt-Disney-Methode Ideen 

systematisch erheben? Wie wird die  Technik des  

„Brainstormings“ richtig eingesetzt? Welche anderen 

Kreativ-Techniken kann ich anwenden?

 G Vielseitig sein
Wie lerne ich, über den Tellerrand hinaus zu denken? 

Welche anderen Fähigkeiten kann ich (oder mein 

Team) mit einbringen?

 G Die richtige Fehlerkultur
Was ist ein Fehler? Und wie gehe ich mit Fehlern 

„richtig“ um? Darf man überhaupt Fehler machen? 

Welche Konsequenzen hat das, wenn ich etwas „falsch“ 

mache?

 G Erfolgsorientierung
Welchen Beitrag leiste ich zum Unternehmenserfolg? 

Und wie kann ich diesen Beitrag noch erhöhen? Wie 

schaffe ich es, dass der Erfolg des Unternehmens auch 

gleichzeitig mein persönlicher Erfolg wird – dass wir 

beide zusammen „erfolgreich“ werden?
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 � Termine: 

13.11. bis 14.11.2017

12.03. bis 13.03.2018

15.10. bis 16.10.2018

 Y Location: 

Würzburg, Schlosshotel Steinburg oder vergleichbare 

Location.

 ° Preise:

1 Teilnehmer:   1.690,-

Ab 2 Teilnehmer: 1.590,-

Ab 5 Teilnehmer: 1.390,-

Ab 10 Teilnehmer: 1.290,-

Refresher:  1.190,-

Alle Preise in Euro incl. Bewirtung während der 

Seminartage, ohne Übernachtungskosten, zuzgl. 

Mehrwertsteuer.

Dieses Seminar ist auch als Inhaus-Seminar buchbar. 

Preise auf Anfrage.

 í Tipp:

Nehmen Sie sich an den Seminarabenden nichts vor. 

Nutzen Sie die Zeit zum Gedankenaustausch und 

zum Netzwerken mit anderen Teilnehmern oder 

mit Ihrem Dozenten. Theo Prinz steht oft bis in die 

späten Abendstunden noch als Ansprechpartner zur 

Verfügung und lässt Sie gerne aus seiner Erfahrung an 

wertvollen Praxisbeispielen teilhaben.
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DREI TAGE  FÜR WERTE-  
UND ERFOLGSORIENTIERTE  
UNTERNEHMER UND FÜHRUNGS-
KRÄFTE 

Wer in einem Unternehmen mit klarer Werteorientierung führen möchte, muss vor allen Dingen eines sein: Ein 

gutes Vorbild! Und ein Vorbild wird man nicht „einfach so“. Dazu ist es erforderlich, dass man nicht nur seine 

eigenen Ziele, Stärken und Schwächen kennt, sondern, dass man gezielt darüber nachdenkt: „Welches Bild will 

ich vermitteln? Welche Sprache will ich sprechen?“ und „Wie mache ich andere Menschen groß?“

In diesem Seminar vermittle ich Ihnen alles, was ich in über 20 Jahren gelernt, erfahren und ausprobiert 

habe – die ganze Essenz dessen, was moderne Führung ausmacht. Ohne dieses Wissen hätte ich nie 

mehrere Unternehmen aufbauen können, die nun alle im operativen Geschäft gut ohne mich auskommen.  

 

Merke: Eine gute Führungskraft verbringt mehr Zeit mit der Arbeit am Unternehmen als im Unternehmen.

Ich freue mich darauf, mit Ihnen zusammen dieses Denken weiter auszubauen, tolle Impulse zu liefern, neue 

Gedanken zu bekommen und tolle Gespräche zu führen. Gelebte Führung eben!

 - Ihr Theo Prinz

 Ó wert(e)-voll & erfolg-reich
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 � Im Fokus dieses Tages  

Die Erkenntnis der Persönlichkeit anderer Menschen. Wie „tickt“ jeder Einzelne von ihnen und 
wie kann ich ihnen helfen, jeden Tag ein wenig glücklicher, produktiver und erfolgreicher zu 
werden?

 G Coaching-Kompetenz für Führungskräfte
Was ist Coaching? Wie kann Coaching meinen 

Mitarbeitern helfen? Wie kann ich ein Coachingge-

spräch führen?

Tools und Techniken aus Coaching und NLP speziell für 

den Führungsalltag

 G 10 goldenen Regeln für Führungskräfte von 
morgen – incl. Selbsttest „Bye-Bye Boss“

10 Praxistipps für den Führungsalltag

 G Wertschätzung und Mitwirkung auf Augen-
höhe

Wie bekomme ich mit, was meine Mitarbeiter „wirklich“ 

denken? Wie nehme ich ihre Sorgen und Nöte ernst?

 G Augen auf bei kununu, MeinChef und Co.
Wie bekomme ich mit, was im Internet über unser 

Unternehmen und über meine Person berichtet wird? 

Wie gehe ich mit negativen Äußerungen im Internet um?

 � Im Fokus dieses Tages: 

Die Erkenntnis über die eigenen Person, die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und die 
Fähigkeit, das eigene Leben aktiv zu gestalten

 G Meine Visionen und Ziele
Was will ich erreichen und wie schaffe ich ein 

kraftvolles Zielbild?

 G Selbstwert und Selbstvertrauen
Welche Werte prägen mich? Wie stärke ich mein 

Vertrauen in meine Fähigkeiten und in meine 

Persönlichkeit?

 G Stärken und Schwächen
Wie kann ich meine Stärken stärken? Wie gehe ich mit 

meinen Schwächen um?

 G Persönlichkeit und Charisma
Was macht „starke Persönlichkeiten“ aus? Wie kann 

ich charismatisch andere Menschen begeistern und 

für mich einnehmen?

 G Zeitmanagement
Was ist wirklich wichtig? Und wie gehe ich mit meiner 

Zeit um?

2. TAG:
 ç Andere Menschen verstehen und stark machen 

 č

 č Wie funktioniert Motivation?

 č Wie erreiche ich das Herz der Menschen?

 č Wie will ich führen?

 č Wie entsteht ein kraftvolles Team?

1. TAG:
 ç Sich selbst verstehen und stark machen 

 č

 č Was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben?

 č Was kann ich eigentlich richtig gut?

 č Was macht mir wirklich Freude?

 č Warum kommt mein Privatleben oft zu kurz?

Inhalt:

 G Persönliche Standort-Analyse
Gedanken und Tools zur Analyse der aktuellen 

Ist-Situation: Wo stehe ich im Leben? Welche 

Vorbilder habe ich? Welchen „Treibstoff“ gebe ich 

meinem „Motor“? Handele ich aus einem Gefühl der 

Angst oder aus einem Gefühl der Freude? Wie ist 

meine Sprache? Spreche ich voll Wertschätzung oder 

voll Geringschätzung?

 G Mein Denk- und Kommunikationsstil
Wie denke ich? Wie kommuniziere ich?

Integrierter Bestandteil des Seminars ist eine Analyse 

der Denk- und Kommunikationsstils auf Basis des 

TOPOINEX®-Verfahrens.

 G Menschenkenntnis leicht gemacht
Wie „ticken“ die Menschen im meinem Umfeld und 

wie gehe ich mit ihnen um?

Inhalt:

 G Standort-Analyse und Vision
Wo stehen wir heute?  Wo wollen wir hin? Welche 

Visionen treiben uns an?

 G Denk- und Kommunikationsstile meiner 
Mitarbeiter

Wie denken meine Mitarbeiter? Wie kommuniziere 

ich am besten mit jedem Einzelnen von ihnen?

Analyse der Denk- und Kommunikationsstile (Fremd- 

und Eigenbild) auf Basis des TOPOINEX®-Verfahrens.

 G Teambildung
Wie stelle ich ein kraftvolles Team zusammen? Welche 

Phasen der Teambildung müssen durchlaufen werden?

 G Generation Y (und Z)
Wie muss ich mich auf die Generation Y einstellen? 

Wie transportiere ich unser Werte und Ziele über alle 

Generationen im Unternehmen hinweg?
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 � Im Fokus dieses Tages: 

Kreativ sein kann jeder! Hab Mut die Komfortzone zu verlassen! Denke ANDERS!
Was ist der höchste „Nutzen“, den ich bringen kann? Wie kann ich diesen Nutzen in Erfolg 
umwandeln? Und wie kann ich Erfolg messbar machen?

 G Ideen-Buch / 72-Stunden-Regel
Wie entwickle ich Ideen nachhaltig? Und wie sorge ich 

dafür, dass aus Ideen Taten werden?

 G Die Macht der Vorbereitung / 33 echt gute 
Gründe

Wie schaffe ich es, immer gut vorbereitet zu sein?

 G Nutzenorientierung
Wie fokussiere ich mich auf den Nutzen, den ich für das 

Unternehmen bringen kann? Wie stelle ich nachhaltig 

sicher, dass dieser Nutzen erhalten bleibt oder ggf. 

noch zunehmen kann?

 G Die Extrameile
Wie schaffe ich ein zusätzliches emotionales „Plus“ für 

meine Leistung? Wie sorge ich für Begeisterung?

 G Erfolgsorientierung
Welchen Beitrag leiste ich zum Unternehmenserfolg? 

Und wie kann ich diesen Beitrag noch erhöhen? Wie 

schaffe ich es, dass der Erfolg des Unternehmens auch 

gleichzeitig mein persönlicher Erfolg wird?

3. TAG:
 ç Kreativ sein und Nutzen bringen 

 č

 č Wie komme ich auf neue Inspirationen und Ideen?

 č Wie schaffe ich Lösungen, die andere in Staunen versetzen?

 č Wie halte ich den Nutzen im Fokus?

 č Wie entsteht ein einzigartiges Erfolgserlebnis?

 � Termine: 

15.11. bis 17.11.2017

14.03. bis 16.03.2018

17.10. bis 19.10.2018

 � Location: 

Würzburg, Schlosshotel Steinburg oder vergleichbare 

Location.

 ° Preise:

1 Teilnehmer:   2.490,-

Ab 2 Teilnehmer: 2.390,-

Ab 5 Teilnehmer: 2.190,-

Ab 10 Teilnehmer: 2.090,-

Refresher:  1.990,-

Alle Preise in Euro incl. Bewirtung während der 

Seminartage, ohne Übernachtungskosten, zuzgl. 

Mehrwertsteuer.

Dieses Seminar ist auch als Inhaus-Seminar buchbar. 

Preise auf Anfragen.

 Y Tipp:

Nehmen Sie sich an den Seminarabenden nichts vor. 

Nutzen Sie die Zeit zum Gedankenaustausch und 

zum Netzwerken mit anderen Teilnehmern oder mit 

Ihrem Dozenten. Theo Prinz steht oft bis in die späten 

Abendstunden noch als Ansprechpartner zur Verfügung 

und lässt sie gerne aus seiner Erfahrung an wertvollen  

Praxisbeispielen teilhaben.

Inhalt:

 G Kreativtechniken für Jedermann
Wie kann ich mit der Walt-Disney-Methode Ideen 

systematisch erheben? Wie wird die  Technik des  

„Brainstormings“ richtig eingesetzt? Welche anderen 

Kreativ-Techniken kann ich anwenden?

 G Vielseitig sein
Wie lerne ich, über den Tellerrand hinaus zu denken? 

Welche anderen Fähigkeiten kann ich (oder mein 

Team) mit einbringen?

 G Die richtige Fehlerkultur
Was ist ein Fehler? Und wie gehe ich mit Fehlern 

„richtig“ um? Darf man überhaupt Fehler machen? 

Welche Konsequenzen hat das, wenn ich etwas „falsch“ 

mache?

 G Magische Momente
Welcher Moment hat Facebook so erfolgreich 

gemacht? Wie kann ich magische Momente bewußt 

herbeiführen? Und was ist zu tun, wenn ich einen 

„magischen Moment“ erlebe?
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DAS BARCAMP: EINFACH MAL 
MACHEN! ANREGUNGEN AUS 
DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS!

Ein Barcamp, auch „Unkonferenz“ genannt, unterscheidet sich wesentlich von anderen Formaten wie klassischen 

Tagungen oder Konferenzen. Im Vordergrund steht nicht die Wissensvermittlung durch einen Dozenten, sondern 

der Wissensaustausch, die Diskussion und die Initiierung interessanter Projekte in kurzen „Sessions“. 

Dabei stellen die Teilnehmer zunächst im Plenum interessante Projekte, Ideen oder Fragestellungen vor, und 

werben mit einem kurzen „Pitch“ für einen Workshop zu Ihrem Thema. Aktives Mitmachen ist  „Pflicht“. 

Nachdem alle Themen vorgestellt sind, erfolgt die Bewertung durch alle Teilnehmer und die Themen mit dem 

meisten Votings werden auf die verschiedenen „Sessions“ verteilt und dort weiter ausgearbeitet. So entwickelt 

sich ein buntes Programm, das voll den Wünschen der Teilnehmer entspricht.

Durch dieses Konzept bewegen sich alle Teilnehmer auf Augenhöhe und können sehr schnell Ideen finden, 

einen kreativen Austausch betreiben und nachhaltige Projektgruppen entwickeln. Nicht zu vergessen, dass man 

Kontakte knüpfen und nachhaltig Spaß haben kann. 

Dieses Barcamp dient dazu, praxistaugliche Ideen für ein wert(e)-volles und kreatives Miteinander zu entwickeln 

und Erfahrungen auszutauschen. Es orientiert sich am Spirit des Seminarprogramms „wert(e)-voll & erfolg-reich“, 

aber eine feste Agenda gibt es nicht. Allerdings die Garantie, dass alle Teilnehmer davon profitieren werden. 

Versprochen!

 - Ihr Theo Prinz

 Ó wert(e)-voll & erfolg-reich
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 � Im Fokus dieses Tages:
In diesem Barcamp geht es nicht um vorgedachten Content, sondern darum, dass die Fragestel-
lungen der Teilnehmer im Team geklärt werden und gemeinsam an Lösungen gearbeitet wird.

 G Moderation
Theo Prinz übernimmt mit seinem Team dabei die 

Organisation und die Moderation und läßt seine 

Erfahrungen und sein Wissen gerne mit einfließen.

 G Netzwerken
Freuen Sie sich auf einen Tag im lockeren Austausch 

mit anderen Führungskräften und die Möglichkeit zum 

Netzwerken und plaudern.

BARCAMP:
 ç Ein neues, frisches, modernes Miteinander erleben 

 č

 č Wie löse ich meine Problemstellungen?

 č Was kann ich konkret von anderen Unternehmern lernen und was kann ich 
an Erfahrungen und Wissen zur Verfügung stellen?

 č Wie bekomme ich Mitstreiter für meine Herzensprojekte?

 č Muss ich immer das Rad wieder neu erfinden, oder kann ich nicht auch von 
den Erfahrungen Anderer profitieren?

Inhalt:

 G Die Vorbereitung
Zur Vorbereitung überlegen Sie sich doch schon einmal 

ein Thema, eine Fragestellung oder ein Projekt, das Sie 

vor den anderen Teilnehmern kurz vorstellen.

 G Themenstellung und Projektteams
Aus allen Vorschlägen werden 8 bis 12 Themen 

herausgesucht, die dann in einer einstündigen Session 

näher bearbeitet werden, von denen immer 3 parallel 

laufen. Anschließend werden die Ergebnisse vor der 

Gruppe vorgestellt und ggf. lockere Projektteams 

gefunden, die an diesen Themen dann weiter arbeiten.

 � Termine: 

27.11.2017

19.11.2018

 � Location: 

Würzburg, Schlosshotel Steinburg oder vergleichbare 

Location.

 ° Preise:

1 Teilnehmer:   449,- 

Ab 2 Teilnehmer: 439,-

Ab 5 Teilnehmer: 419,-

Ab 10 Teilnehmer: 390,- 

Refresher:  390,-

Alle Preise in Euro incl. Bewirtung während der 

Seminartage, ohne Übernachtungskosten, zuzgl. 

Mehrwertsteuer.
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 � Termine:

nach Absprache

 Y Location:

Würzburg, Schlosshotel Steinburg 

oder vergleichbare Location.

 ° Preise:

nach Absprache

Alle Preise in Euro inkl. Bewirtung während der  

Coaching-Tage, ohne Übernachtungskosten, zuzgl. 

Mehrwertsteuer.

EXKLUSIVES  
EINZELCOACHING
 

Erleben Sie ein exklusives und individuelles Coaching, das sich ganz an Ihren persönlichen Bedürfnissen 

ausrichtet. Ich stehe Ihnen auf Wunsch als Ihr persönlicher Executive Coach zur Erreichung Ihrer ganz persönli-

chen Ziele zur Verfügung.

Damit Sie nicht nur wertvolle und gewinnbringende Kenntnisse und Fähigkeiten daraus ziehen, sondern unsere 

gemeinsame Arbeit auch als motivierende und inspirierende Zeit im Gedächtnis behalten, findet das Training an 

wunderschönen Wohlfühlorten in einem gehobenen Hotel mit erlesener Küche und garantiertem Inspirations-

flair statt.

Es erwarten Sie magische Momente in entspannter und genussvoller Atmosphäre, die alle Sinne anspricht und in 

der Sie im geschützten Rahmen Ihre persönlichen Potentiale voll entfalten können.

 - Ihr Theo Prinz

 Ó wert(e)-voll & erfolg-reich
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 ĭ Generation Y – Schrecken oder Segen?
        Themenbeispiel 1:

Seit einigen Jahren macht die Generation Y (geboren 1980 bis 2000) 
die Unternehmen unsicher. 

Sie ticken völlig anders: Selbstbewusst, Work-Life-

Balance-orientiert, rund um die Uhr multimedial 

vernetzt! Und sie haben als starkes Plus die 

demografische Entwicklung für sich! Sie legen 

Wert auf ihre Individualität und haben klare 

Vorstellungen für ihr Leben und von ihrer Arbeit. 

Der Kampf der Unternehmen um die Leistungsträger 

der Generation Y hat längt begonnen und auch kleine 

und mittelständische Unternehmen orientieren sich 

um. Drei Generationen, die unterschiedlicher nicht 

sein können, müssen in den nächsten Jahren in Ihrem 

Unternehmen zusammenarbeiten und voneinander 

lernen – und die Welt hat sich radikal verändert.

Theo Prinz  zeigt Ihnen in diesem spannenden und 

facettenreichen Vortrag, worauf Sie sich einstellen 

müssen und welche Chancen und Risiken auf Ihr 

Unternehmen zukommen.

VORTRÄGE  
UND KEYNOTES

Erleben Sie viele spannende Impulse live auf Ihrer Bühne. Sorgen Sie so für ein lang nachhaltendes, positives Echo 

für die Teilnehmer der Veranstaltung. Geben Sie Ihnen neue Impulse, praktische Anleitung und die Möglichkeit, 

einmal gedanklich die Perspektive zu wechseln.

Die folgenden Vorträge geben einen kleinen Ausschnitt aus dem Repertoire der Themen wieder, für die ich 

stehe. Sie können diese Vorträge so übernehmen, gerne stellen wir Ihnen aber auch ein individuelles Konzept 

zusammen. Rufen Sie einfach an – wir sprechen drüber!

 - Ihr Theo Prinz

 Ó wert(e)-voll & erfolg-reich

Zur Seminar- und Vortragsreihe „wert(e)voll & erfolg-reich“ können Sie 
mich auch als Keynote-Speaker für Ihre Veranstaltung buchnen.

Hören Sie in diesem spannenden 
Vortrag:

 G  wie die Generation Y tickt

 G wie Sie in der Kommunikation umdenken müssen

 G wie Sie eine Arbeitgebermarke implementieren

 G worauf Sie sich einstellen müssen, wenn Ihr 

Untenehmen für die Generation Y interessant 

sein soll.

 G warum Werte wichtiger werden denn je

 G wie sich Führungskräfte vom Vorgesetzten zum 

Mentor wandeln

 G warum Sie sich mit den Motiven Ihrer Mitarbeiter  

näher beschäftigen sollten, warum die Indivi- 

dualität Ihrer Mitarbeiter wichtiger geworden ist
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 � Termine:

nach Absprache

 ° Preise:

2.900 Euro / Tag bei Verteilung eigener Unterlagen 

und dezenter „Werbung“ und der Erlaubnis zur  

Video- und Bildaufzeichnung

3.500 Euro / Tag ohne Hinweis auf eigene sonstige  

Aktivitäten

Alle Preise in Euro zuzgl. Reise- und Übernachtungs-

kosten, zuzgl. Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer.

 í Schulen und Universitäten:

Kostenlos nach Verfügbarkeit bei Bereitstellung einer 

entsprechenden Vortrags-Location.

 ĭ Industrie 4.0 erfordert Führung 4.0

Wie bringen  Sie mit Kreativität und Leidenschaft Ihres 

Teams Ihren Unternehmenserfolg zur Explosion?

„Führung 4.0“ ist das Schlagwort für eine neue Art 

der Führung, die schnell reagiert, flexibel agiert und 

voll auf die Denke des Internetzeitalters ausgelegt ist. 

Sie ist die Voraussetzung für eine neue Kultur in den 

Unternehmen, die sich ganz eng an den Markt binden 

und die Bedürfnisse der Kunden zu jeder Zeit voll im 

Blick haben: Die Unternehmen der Industrie 4.0.

Die gewählte Bezeichnung „Industrie 4.0“ soll dabei 

zum Ausdruck bringen, welchen Stellenwert die 

anstehenden Denk- und Technikänderungen haben:  

Es geht um die vierte industrielle Revolution! 

Die Unternehmen werden umfassend vernetzt, 

komplett neu organisiert und „smart“. Die Generation 

Y wirbelt mit ihrem Streben nach Sinn und Werten 

die Personallandschaft in den Unternehmen 

durcheinander und die Generation Z mit ihrem 

100%-online-Denken steht direkt vor der Tür! In 

diesem Vortrag erfahren Sie, wie der „Vorgesetzte“ 

umdenken muss, um sich als Top-Führungskraft in den 

heutigen turbulenten Zeiten behaupten zu können. 

Doch nicht nur die Führungskräfte müssen umdenken: 

Mit einem Chef der Generation Y umzugehen, 

stellt viele Mitarbeiter vor eine echte Herausfor-

derung! Deshalb ist es sinnvoll, ein Forum für eine 

gemeinschaftliche Kommunikation zu schaffen und 

alle Generationen in den Prozess mit einzubinden. 

Führung 4.0 ist die Fähigkeit, durch schnelles 

Feedback und kurze Interaktion die Mitarbeiter im 

Unternehmen gemäß ihrer Persönlichkeit zu fördern 

und zu stimulieren und sie so in die Lage zu versetzen, 

sich auf schnell ändernde Rahmenbedingung schnell 

einzustellen und flexibel zu agieren. Für die Führungs-

kräfte der Zukunft ist es daher sehr wichtig, Menschen 

im Unternehmen in ihrer Individualität zu erkennen, 

sie bei ihrer Entwicklung zu begleiten und in ihren 

sozialen Strukturen und individuellen Netzwerken als 

Berater, Coach und Mentor zur Verfügung zu stehen: 

Partnerschaftlich in einem Umfeld aus Wertschätzung 

und Vertrauen. 

In diesem Vortrag zeigt Theo Prinz, worauf sich 

Unternehmen einstellen müssen, und wie Sie es 

schaffen, den Spirit des Unternehmens neu zu 

finden und die Menschen im Unternehmen dafür zu 

begeistern. Er erklärt den Weg zum Top-Chef von 

morgen und gibt klare Handlungsempfehlungen: So 

funktioniert Führung 4.0!

Wie Sie Ihr Unternehmen vitalisieren und den  
Spirit of Excellence entfachen.

        Themenbeispiel 2:
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„HERZENSPROJEKT“ - 
ORIENTIERUNGSSEMINAR  
FÜR JUNGE MENSCHEN

Leider wird in der Schule und überhaupt in der Gesellschaft viel zu wenig vermittelt, dass es viel sinnvoller ist, 

an seinen Stärken zu arbeiten, als an seinen Schwächen. Viele – gerade junge – Menschen kennen ihre Stärken 

oft gar nicht. Und ihre Werte sind ihnen meistens nicht wirklich klar. So fällt die Frage nach dem „richtigen“ 

Beruf oder Studiengang oft sehr schwer. Und selbst, wenn sie einen Ausbildungsplatz erhalten haben oder einen 

Studiengang absolvieren, nutzen sie eventuell nur einen kleinen Anteil ihrer Potentiale.

Aus diesem Grund habe ich dieses Seminar konzipiert, das bei all diesen Orientierungsfragen junger Menschen 

hilft, indem es die mentale Basis festigt und die Persönlichkeit stärkt. So wächst die intrinsische Motivation und 

man wird automatisch „besser“ und damit erfolgreicher.

Als Add-On greifen wir auch das Thema „Bewerbungen“ auf. Da ich seit über 25 Jahren als Unternehmer tätig 

bin, habe ich bestimmt schon weit über 1000 Bewerbungen gelesen und weiß, worauf es wirklich ankommt. 

Ausgestattet mit kreativen Praxistipps für Bewerbung und Vorstellungsgespräch klappt es dann auch bei der 

Jobsuche. Davon bin ich überzeugt.

Um möglichst vielen jungen Menschen diese Erfahrung zu ermöglichen, bieten wir das Seminar zum Selbstkosten-

preis an und für Schulen oder Universitäten bei Bereitstellung entsprechender Räume sogar komplett kostenlos. 

Da ich aber selbst aus einem Elternhaus komme, in dem meine Eltern mir ein solches Seminar trotzdem nicht 

hätten finanzieren können, biete ich in solchen Fällen auch ein Stipendium an. Senden Sie mir einfach eine kurze 

Email – und wir sprechen darüber.

 - Ihr Theo Prinz

 Ó wert(e)-voll & erfolg-reich
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 l Add-On für junge Menschen  
in der beruflichen Orientierung:

 G Berufswunsch / Berufswahl
Welcher Beruf passt zu mir? Soll ich studieren oder 

eine Ausbildung machen? Wenn ja, was denn?

 G Die Macht der Vorbereitung / 33 echt gute 
Gründe / Die Extrameile

Wie schaffe ich es, mich gut zu „verkaufen“? Wie 

schaffe ich ein zusätzliches emotionales „Plus“ für 

meine Person? Wie sorge ich für Begeisterung?

 � Im Fokus dieses Tages:

Die Erkenntnis über die eigene Person, die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, die Fähig-
keit, das eigene Leben aktiv zu gestalten und die Kraft, andere Menschen zu begeistern und zu 
überzeugen

 G Angst
Warum haben wir Angst? Wie gehe ich mit ihr um? 

 G Stärken und Schwächen
Wie kann ich meine Stärken stärken? Wie gehe ich mit 

meinen Schwächen um?

 G Persönlichkeit und Charisma
Was macht „starke Persönlichkeiten“ aus? Wie kann 

ich charismatisch andere Menschen begeistern und 

für mich einnehmen?

 G Kreativtechniken für das eigene Ich / Viel-
seitig sein

Wie kann ich mit der Walt-Disney-Methode kreative 

Ideen systematisch erheben? Wie kann ich für mich ein 

„Brainstormings“ machen, anderen Kreativ-Techniken  

anwenden, über den Tellerrand hinaus denken?

ORIENTIERUNGSSEMINAR:

 ç Sich selbst verstehen, stark machen und kreativ voll  

 durchstarten 

 č

 č Was kann ich besonders gut?

 č Wie „ticke“ ich und wie „ticken“ die anderen?

 č Wie bringe ich meine PS auf die Straße?

 č Wie entwickle ich Charisma und Anziehung?

 č Wie bewerbe ich mich so, dass es auch klappt?

 G Magische Bewerbung
Wie schreibe ich eine Bewerbung, die magisch wirkt 

und eine fast 100%-Garantie für ein Vorstellungsge-

spräch hat?

 G Erfolgreich im Vorstellungsgespräch
Wie führe ich ein Vorstellungsgespräch, in dem ich 

die „Chefs“ absolut von mir und meinen Leistungen 

überzeugen kann? Wie sorge ich dafür, dass meine 

Stärken richtig klar werden und ich eine echte Chance 

bekomme?

Inhalt:

 G Standort-Analyse
Gedanken und Tools zur Analyse der aktuellen 

Ist-Situation: Wo stehe ich im Leben?

 G Mein Denk- und Kommunikationsstil / 
Menschenkenntnis leicht gemacht

Wie denke ich? Wie kommuniziere ich? Wie „ticken“ 

die Menschen im meinem Umfeld und wie gehe ich mit 

Ihnen um?

 G Meine Visionen und Ziele
Was will ich erreichen und wie schaffe ich ein 

kraftvolles Zielbild?

 G Selbstwert und Selbstvertrauen
Welche Werte prägen mich? Wie stärke ich mein 

Vertrauen in meine Fähigkeiten und in meine 

Persönlichkeit?
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 � Termine: 

09.10.2017

26.02.2018

20.11.2018

 Y Location: 

Rimpar bei Würzburg, GETECO GmbH

 ° Preise:

1 Teilnehmer:   198,-

Ab 2 Teilnehmer: 188,-

Ab 5 Teilnehmer: 168,-

Ab 10 Teilnehmer: 130,-

Refresher:  110,-

Alle Preise in Euro incl. Bewirtung während der 

Seminartage, ohne Übernachtungskosten, zuzgl. 

Mehrwertsteuer.

Dieses Seminar ist auch als Inhaus-Seminar buchbar. 

Preise auf Anfrage

 í Schulen und Universitäten:

Kostenlos nach Verfügbarkeit bei Bereitstellung einer 

entsprechenden Seminar-Location
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Unser Angebot:

Um möglichst vielen jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, an diesem Orientierungsseminar teilzuneh-

men, suchen wir Sponsoren, die in ihrem „Einzugskreis“ junge Menschen einladen, einen Raum bereitstellen 

und die Tagesbewirtung organisieren. In diesem Fall führen wir das Seminar ab einer Mindestteilnehmerzahl 

von 20 Personen ohne Berechnung durch.

 

Bei Interesse werden Sie sich bitte an mein Tagungsbüro.

Weitere Termine und Sponsoren siehe www.theo-prinz.de

„HERZENSPROJEKT“ - 
SPONSOREN

 Ó wert(e)-voll & erfolg-reich
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TEILNEHMERSTIMMEN

 č Kununu und Co. sind heute nicht 
mehr wegzudenken. Wir Führungskräfte 
stehen heute auf dem Prüfstand und müssen 
damit leben, dass wir schlechte Bewertungen 
bekommen, wenn etwas nicht passt. Toll finde 
ich, dass ich jetzt klare Strategien habe, die 
es erst gar nicht dazu kommen lassen. Und 
wenn doch, weiss ich damit umzugehen. Vor 
allen Dingen bekomme ich jetzt mit, was im 
Internet über mich gesprochen wird und muss 
keine Panik mehr haben, dass „hinter meinem 
Rücken“ getuschelt wird. Vielen Dank, Theo 
Prinz, für dieses tolle Seminar und für die 
gefühlten 1000 Praxistips. Da erkennt man 
echt den Profi.

 č Das Highlight war für mich „Menschen-
kenntnis-leicht gemacht“! Sehr gutes 
Programm. Es erinnert mich ein wenig an den 
PI-Test, den aber leider nur Unternehmen 
nutzen können. Die Profile sind schon sehr 
stimmig und zutreffend. Zumindest, wenn 
ich das Profil auf mich selbst beziehe. Bei der 
Profilerstellung von Freunden kann es evtl. 
zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Es 
ist abhängig davon, ob ich einen anderen 
Menschen aus meiner eigenen Sicht beschreibe 
oder ob ich ihn so beschreibe, wie ich glaube, 
dass er sich selbst sieht. Das Profil, das ich 
daher für jemand andern erstelle, ist also 
subjektiv. Ein gutes Programm auch und gerade 
für Coaches.

 č Das Seminar war toll! Mir haben die 
10 goldenen Regeln für die Führungskraft von 
Morgen am Besten gefallen. Ich habe die Karte 
jetzt immer auf meinem Schreibtisch stehen. 
Und für meine Freundin habe ich auch direkt 
eine mitgenommen.

 č Ich habe viele neue Praxisim-
pulse mitnehmen können. Für mich war 
mein persönliches TOPOINEX®-Profil am 
wertvollsten. Ich weiss nun noch besser, 
wie ich mit anderen Menschen typgerecht 
kommunizieren kann. Das werde ich in meinem 
Unternehmen einsetzten und künftig für die 
Teamzusammenstellung nutzen. Aber nicht 
nur das: Für meine Arbeit als Mediatorin ist 
das ein sehr wertvolles Tool, das ich ab jetzt 
konsequent einsetzen werde.

 č Das Seminar hat mir echt viel gebracht! 
Das Konzept, viele Themen über Postkarten 
noch einmal zu untermauern, finde ich klasse. 
Die Karte mit dem 4-Ohren-Modell habe ich 
jetzt immer an meinem Arbeitsplatz parat. 
So werde ich immer wieder darauf fokussiert, 
mehr Wert auch die Selbstoffenbarung zu 
legen.

 č Ich war erst sehr skeptisch, ob das 
Seminar für mich Sinn macht. Aber jetzt bin 
ich begeistert, die klare Erkenntnis meiner 
persönlichen Stärken und Schwächen hilft mir 
im Alltag sehr. Spannend fand ich auch den 
Kreativ-Teil: Ich wusste vorher gar nicht, dass 
ich überhaupt kreativ bin ;-)

 č Ich habe neben dem Seminar ein 
persönliches Coaching bei Theo Prinz gebucht. 
Das hat mir wahnsinnig viel gebracht und 
gerade die Kombination Seminar+Coaching 
war spannend, denn so konnten wir direkt auf 
das Erlernte aufsetzen und haben uns sofort auf 
die Umsetzung in meinem persönlichen Umfeld 
konzentrieren können. Ich hätte nie gedacht, 
dass ein paar Tage so viel bewirken können.

 č Es wird ja immer über die Generation 
Y gesprochen, wie anspruchsvoll wir sind usw. 
Ich sehe das nicht so. Und meine Kollegen 
aus den anderen Generationen finden es 
auch toll, wenn wir mehr auf Augenhöhe 
kommunizieren und wenn wir mehr Flexibilität 
im Arbeitsalltag haben. Deshalb finde ich 
gerade auch dieses Seminar wichtig, denn es 
vermittelt der Führung und den Mitarbeitern 
Wege, aufeinander zuzugehen und beinhaltet 
tolle Tools für ein gegenseitiges Verstehen und 
für echte Akzeptanz.

 č Theo Prinz hat mich echt inspiriert. 
Gerade das Verständnis meiner eigenen Werte 
und Antreiber war für mich sehr wichtig! Ein 
echt befreiendes Gefühl, wenn man sich auf 
seine Stärken konzentrieren kann und nicht 
immer an seinen Schwächen herumwerkeln 
muss. Hätte ich das bereits in der Schule so 
handhaben können, wäre mir viel Ärger erspart 
geblieben.

 č Das beste Führungsseminar, das ich je 
besucht habe! Ich arbeite im Vertrieb und für 
mich waren die größte Offenbarung die 33 
Gründe für unser Unternehmen. Wir haben 
das Konzept im Nachgang zu dem Seminar in 
unserem Unternehmen umgesetzt und seit dem 
tun sich alle Mitarbeiter viel einfacher, schnell 
positive Kernsätze zu formulieren. Unsere 
Korrespondenz ist abwechslungsreicher 
und unsere Telefonate sind viel spannender 
geworden.
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 Ó wert(e)-voll & erfolg-reich 
Seminar für werte- und erfolgsorientierte Mitarbeiter 

 Ó wert(e)-voll & erfolg-reich 
Seminar für werte- und erfolgsorientierte Unternehmer und Führungskräfte

 Ó wert(e)-voll & erfolg-reich 
Das Barcamp: Einfach mal machen! Anregungen aus der Praxis für die Praxis!

 Ó wert(e)-voll & erfolg-reich 
Exklusives Einzelcoaching

 Ó wert(e)-voll & erfolg-reich 
“Herzensprojekt“: Orientierungsseminar für junge Menschen
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