
Leadership Days 2022 – Einladungsvorlagen 
 

 
Der richtige Spirit für Ihre erfolgreiche Zukunft... 

 
Guten Morgen Harald   
  
Sie haben sicher eine Balkenwaage im Kopf. Als Kind habe ich gerne damit gespielt. Mir ist 
schnell klar geworden, dass der Sinn dieses Geräts nur darin liegt, ein Gleichgewicht zu 
erzeugen. Es macht keinen Spaß, wenn eine Seite ständig runterhängt. Dann bewegt sich nichts. 
  
Auch im Leadership braucht es heute ein großes Gegengewicht. 
Hier sind die Leadership Days „Neuer Spirit in der Führung?“. 
  
Es bewegt sich in diesen chaotischen Zeiten nur etwas, wenn wir die andere Seite der Waage 
stärken. Deshalb haben wir für Sie 6 international gefragte und erfolgreiche Frauen engagiert, 
die den derzeitigen Leadership-Herausforderungen mit einer ganz eigenen Energie begegnen. 
Lernen Sie von insgesamt 9 Top-Experten, wie Sie Ihr Unternehmen auf die nachhaltige 
Erfolgsspur führen. 
 

 

 
Warum Sie angrenzend den LEADERSHIP DAYS dabei 

sein sollten 
  
Die Leadership Days sind der wichtigste Onlinekongress für Unternehmer, Führungskräfte & HR-
Profis in D-A-CH. 
  
Das zentrale Thema dieses Mal ist: „Wie treffen Sie heute nicht nur bessere, sondern die 
richtigen Entscheidungen?“ 
  
Sie erfahren von 9 Top-Experten in Vorträgen und Masterclass-Workshops aus erster 
Hand… 



  
✓ worauf es in Leadership & Unternehmensführung in Zukunft ankommt 
✓ die richtigen Strategien für die HR- & Geschäftsprozesse von morgen 
✓ wie Sie ein starkes Leadership-Mindset aufbauen und 
✓ welche Entscheidungen Sie jetzt treffen müssen… 
  
um die Weichen für die erfolgreiche Zukunft Ihres Unternehmens zu stellen. 
  
Wichtig: Alle Interviews sind 100 % werbefrei! 
  
Jetzt kostenfrei anmelden > 
  
Bei den Leadership Days zeigen die Expertinnen in werbefreien Interviews einen Weg anhand 
konkreter Beispiele aus ihrem eigenen Leben oder aus ihrem eigenen Unternehmen, mit denen 
Sie und Ihr Unternehmen in 10 Jahren nicht nur überleben, sondern Ihre Zukunft erfolgreich 
gestalten können. 
  
Jetzt in die Gästeliste eintragen > 
  
Wir geben Antworten auf die drängendsten unternehmerischen und führungsrelevanten 
Herausforderungen der heutigen Zeit. Antworten, die praxisnahe und sofort umsetzbar sind. 
  
Wir zeigen neue Wege und Möglichkeiten auf und geben Zuversicht und Mut – wovon wir alle in 
dieser Zeit niemals genug haben können. 
  
Ich freue mich darauf, Sie bei den Leadership Days zu sehen. 
  



Neuartige Energie für Ihre erfolgreiche Zukunft... 
 
Guten Morgen Harald   
  
Wie beantworten Sie eine Frage in einer fremden Sprache? 
Die wenigen Menschen, die nicht sofort abwinken, verändern mit einem Schlag ihre Energie. Sie 
werden energetischer und es wirkt, als würden sie ein tieferes, inneres Verständnis anzapfen. 
Plötzlich bewegen sie ihren ganzen Körper zur Verständigung und nicht mehr nur die Lippen. Mit 
dieser neuen Energie klappt es tadellos. 
  
Das braucht es auch im Leadership: Hier sind die Leadership Days „Neuer Spirit in der 
Führung?“. 
  
Es ist klar, dass wir die heutigen, teils fremdartig wirkenden Aufgaben nicht einfach abwinken 
können.  
Für diese neue Herangehensweise haben wir für Sie 6 international gefragte und erfolgreiche 
Frauen engagiert, die den derzeitigen Leadership-Herausforderungen mit ihrer ganz eigenen 
Energie begegnen. Lernen Sie von insgesamt 9 Top-Experten, wie Sie Ihr Unternehmen auf die 
nachhaltige Erfolgsspur führen. 
 

 

 
Warum Sie bei den LEADERSHIP DAYS dabei sein sollten 
  
Die Leadership Days sind der wichtigste Onlinekongress für Unternehmer, Führungskräfte & HR-
Profis in D-A-CH. 
  
Das zentrale Thema dieses Mal ist: „Wie treffen Sie heute nicht nur bessere, sondern die 
richtigen Entscheidungen?“ 
  
Sie erfahren von 9 Top-Experten in Vorträgen und Masterclass-Workshops aus erster 
Hand… 
  
✓ worauf es in Leadership & Unternehmensführung in Zukunft ankommt 
✓ die richtigen Strategien für die HR- & Geschäftsprozesse von morgen 



✓ wie Sie ein starkes Leadership-Mindset aufbauen und 
✓ welche Entscheidungen Sie jetzt treffen müssen… 
  
um die Weichen für die erfolgreiche Zukunft Ihres Unternehmens zu stellen. 
  
Wichtig: Alle Interviews sind 100 % werbefrei! 
  
Jetzt kostenfrei anmelden > 
  
Bei den Leadership Days zeigen die Expertinnen in werbefreien Interviews einen Weg anhand 
konkreter Beispiele aus ihrem eigenen Leben oder aus ihrem eigenen Unternehmen, mit denen 
Sie und Ihr Unternehmen in 10 Jahren nicht nur überleben, sondern Ihre Zukunft erfolgreich 
gestalten können. 
  
Jetzt in die Gästeliste eintragen > 
  
Wir geben Antworten auf die drängendsten unternehmerischen und führungsrelevanten 
Herausforderungen der heutigen Zeit. Antworten, die praxisnahe und sofort umsetzbar sind. 
  
Wir zeigen neue Wege und Möglichkeiten auf und geben Zuversicht und Mut – wovon wir alle in 
dieser Zeit niemals genug haben können. 
  
Ich freue mich darauf, Sie bei den Leadership Days zu sehen. 
  


