
Leadership by
Compassion

Ein Angebot für Führungskräfte, die mit 

Empathie Spitzenteams formen wollen.



Auf einen Blick

Leadership by Compassion 

ist das Führungswerkzeug 

des 21.Jahrhunderts.

Je turbulenter die Welt mit 

Lock-Downs, Rezession, 

etc., desto entscheidender 

ist, dass du als 

Führungskraft sowohl klar 

in der Sache als auch 

empathisch führst.

In 4 Live-Modulen und 

Blended Learnings

(Meditationen, Audios, 

Peer-Übungen) lernst du 

mit Empathie zu führen.

„Du musst deine Jungs lieben“. 

Und das ist trainierbar.

Jürgen Klopp verrät sein 
Geheimnis so:



Als moderne Führungskräfte bist du herausgefordert

der mitleidenden Michaela?

Du versetzt dich so in die Situation 

deiner Mitarbeiter, dass du dir ihr 

Problem zu eigen machst. Du willst 

es deswegen schnell mit deinen 

Mitteln lösen.
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dem Performer Peter?

Du bist wirklicher best friend mit 

deinen Mitarbeitenden. Deadlines 

sind allerdings deine Stress-Trigger 

und dann hörst du nicht mehr gut zu 

und verteilst lieber Ratschläge.

der Retterin Rebecca?

Du übernimmst Aufgaben, bei 

denen sich deine Mitarbeiter schwer 

tun. Deswegen musst du es immer 

wieder tun, während sie nicht 

wachsen und mutiger werden.

Geht es dir manchmal wie

oder wie oder wie



Leadership by Compassion heißt näher an den Emotionen der 
Mitarbeitenden zu sein ohne auf klare Ausrichtung zu verzichten.

Empathisch geführte Teams sind 

signifikant erfolgreicher, denn 

wer Menschen mit ihren 

Emotionen versteht, kann sie 

zu besseren Teamplayern 

entwickeln.
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Mit Leadership by Compassion 

nimmst du Emotionen besser 

wahr und gehst zielführender 

damit um. Du lässt dich nicht 

davon tragen, sondern du bist 

präsent –das heißt ruhig und 

wach für das Wesentliche.

So fühlen sich Teammitglieder

verstanden und bekommen 

auch bei Stress eine klare 

Ausrichtung. Das motiviert sie

ihr volles Potential 

einzubringen. * 

* Kein Wunder, dass Mitgefühl in immer mehr Unternehmen als 

Dimension der Führungskräftebewertung eingeführt wird. 



Unser Programm für Führungskräfte von morgen

Du weißt, dass Mitarbeiter aufblühen, wenn sie empathisch geführt werden. Jetzt willst du 

zusammen mit anderen Führungskräften das Handwerkszeug lernen? Das erwartet euch:
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Funktion von 

Empathie in Führung

• Funktionsweise 

unseres Gehirns

• Leistung, Stress und 

Empathie im 

Führungskontext

• Missverständnisse über 

Empathie im 

Arbeitsalltag

Erst Selbstführung, 

dann Führung

• Eigene Stressoren und 

Resilienz

• Wohlwollen für uns 

selbst als Ressource

• Motivation für uns 

selbst durch Mitgefühl 

in schwierigen 

Situationen

Belastbare 

Arbeitsbeziehungen

• Mitfühlende Gespräche

• Schwieriges Feedback 

meistern

• Das Schwungrad der 

Empathie: Präsenz, 

Mut, Direktheit und 

Offenheit 

• Hands on Fallbeispiele

Führungsinstrument 

der Zukunft: Mitgefühl

• Deep Dive in 

Mitgefühlspraxis

• Schwellenübergänge in 

der Gruppendynamik

• Gelassener Umgang 

mit Macht und 

Ohnmacht

• Transfer



So lernen heute Führungskräfte Leadership by
Compassion
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Genau wie deine Mitarbeitenden 
wünscht auch du dir empathische 
Führung von uns. Das gelingt bei 
überschaubarer Gruppengröße 
von 6-10 Führungskräften. 

Zu zweit passen wir bei emotionalen 

Themen die Tiefe ideal an die Gruppe

an und sprechen vielfältiger Eure 

unterschiedlichen Bedürfnisse als 

Teilnehmer an.

Egal ob virtuell oder vor Ort, 
hirngerechtes Design zieht sich 
durch: mit praktischen Modellen, 
Gruppenübungen, individueller 
Reflexion und hochwertigem Audio-
Material.

Dein Transfer in den Alltag ist 

essentiell. Deswegen übt ihr mit 

alltagstauglichen Methoden und 

erhaltet Impulse für den Austausch in 

Peer-Groups zwischen den Modulen.



Win-Win-Win für dich, dein Team, dein Unternehmen

Du fühlst dich verbundener, kannst konfrontieren und Unangenehmes gut aushalten. 
Das macht dich klar und zu einer Person, der Teammitglieder vertrauen.

7

Deine Teammitglieder fühlen sich wirklich zugehörig, teilen sich mehr mit und 
wachsen mit dir. Sie übernehmen auch mehr Verantwortung und tragen 

Entscheidungen mit.

Der Vorteil für dein Unternehmen: Das macht sich auch bei den Zielen bemerkbar, 
die ihr klarer definiert und mit mehr Freude erreicht.



Wir feiern Führungskräfte, die Empathie im Business zur 
Normalität machen und glücklich dabei sind.

Wir bringen dich dahin, weil
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• wir über 30 Jahre Erfahrung im Coaching, Mindful Leadership und agiler Organisationsentwicklung haben

• wir achtsamkeitsbasierte Coaching-Programme rocken (siehe Entwicklungsraum oder MSC)

• wir mit genau den Themen schon viele Führungskräfte glücklich gemacht haben

Wir sind Maximilian Schwab und Martina Bär-Sieber und ein geniales Team



Du willst mehr dazu wissen? Lass uns sprechen!

Am besten vereinbarst du hier einen Termin mit uns! 

Maximilian Schwab

https://mind-impact.com

maximilian.schwab@mind-impact.com

+ 49 177 557 42 97

Martina Bär-Sieber

www.mc-baer.de

https://maximilian-schwab.zohobookings.eu/#/customer/95179000000060270
https://mind-impact.com/
mailto:maximilian.schwab@mind-impact.com
https://mind-impact.com/

