
 

 
 

  

Aus der Praxis für die Praxis:  

Dialektik für Manager 
Die Kunst der verantworteten Führung  

mittels Sprache. 
 

»Das Gleiche lässt uns in Ruhe, 
aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht.« 

   Goethe 
 

 

Termin:  06.05. – 07.05.2010, jeweils  

09.00 – 17.00 Uhr 

 

Ort: Gut Sonnenhausen,  

Sonnenhausen 2, 85625 Glonn,  
35 km östlich von München, 
www.sonnenhausen.de 
 

Preis: 1.250,- € zzgl. MwSt, inkl. Ver-

pflegung und Seminarunterlagen 
 

Die Sprache ist das Führungsinstrument schlechthin. Wer nicht klar und präzise 
formulieren kann, um Ziele zu beschreiben, Auftragsklarheit herzustellen, tragfä-
hige Entscheidungen zu treffen, Konflikte zu lösen oder Aufträge zu formulieren 
wird im Unternehmensalltag als Führungskraft keinen hohen Wirkungsgrad erzie-
len. 
 
Die Dialektik hilft, in Wertschätzung, Vertrauen und Klarheit eine Verbindlichkeit 
und Verantwortung zu leben, ohne sich auf die etablierten hierarchischen Muster 
zu berufen. Somit wird durch sie die Kultur eines sinnvollen Miteinanders geför-
dert, in deren Folge eine höhere Wertschöpfung aus den gemeinsamen Interakti-
onen erzielt wird. 
 
Bei dem Treffen von Entscheidungssituationen wird durch die Dialektik der Pro-
zess der Entscheidungsfindung wesentlich verkürzt und gleichzeitig die Akzeptanz 
der Entscheidung wesentlich verbessert. Risiken und Unsicherheiten werden re-
duziert und beherrschbar, was die Verantwortbarkeit der Entscheidung signifikant 
erhöht. 
 
Wer benötigt Dialektik? 

 Wer verantwortet Menschen führen will 

 Wer den besten gemeinsamen Nenner finden will 

 Wer ein robustes und veränderungsfähiges Unternehmen haben will 

 Wer tragfähige Entscheidungen in Wirkung bringen will 
 

Agenda 

 Was ist Dialektik?  
 Dialektische Fähigkeiten 
 Vorstellung der Methoden und Instrumente (Mehrzielentscheidungen, 

Bedingungsdenken, Syllogismus, Kommunikation, Diskurs, Altruismus…..) 
 Dialektisches Management (Das Unternehmen als dialektisches System, 

Führung als Dialektisches System, Interaktion als dialektischer Vorgang) 
 Anwendungsbereiche der Dialektik im Unternehmen 
 Vorteile und Risiken der Dialektik 
 Dialektische Übungen 
 Ausblick auf vertiefende Seminare 

Kontakt: atunis, 83026 Rosenheim  
Telefon: +49 (0)8031 / 88738-30 
E-Mail: info@atunis.de 
 

www.atunis.de 

Einführungs-Seminar 
 Dialektik für 

Manager 
 

06.05. - 07.05.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Dialektik ist nicht nur als eine 
Kunst der Gesprächsführung zu be-
trachten, also auf eine Methode der 
Kommunikation zu reduzieren. Sie ist 
viel mehr als dies und bedingt vom 
Grundsatz her eine besondere Geis-
teshaltung um herrschaftsfrei Prob-
leme zu lösen. Für mich ist die Dialek-
tik zu einer Lebenseinstellung gewor-
den. 

Alfred Doll, atunis 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dialektik ist grundlegende Voraus-
setzung für Führung, weil die Sprache 
das wesentliche Führungsinstrument 
ist. Sie ist der Erfolgsfaktor für ein auf 
ein verantwortetes Miteinander auf-
gebautes Führungssystem. Nur so ist 
die Komplexität der unternehmeri-
schen Zukunft beherrschbar.“ 

 

Albert Weber, atunis 
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Melden Sie sich rechtzeitig an, damit Sie sich einen der 6 Plätze sichern! 
 

©atunis GmbH, 2010 

 

 
  

 

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig 

Der denkmalgeschützte und vor über hundert Jahren als Gestüt erbaute Drei-

seithof ist ein Ort, der vieles in sich vereint. In herrlicher Alleinlage, umgeben 

von Ruhe und Natur – und doch nur 35 Kilometer vor den Toren Münchens 

gelegen, verzaubert das Anwesen mit vielen Details aus dem Jugendstil, mit 

zeitgenössischer Kunst und Landart-Objekten. 

Für Seminare, Workshops, Impulsvorträge und einen anregenden Gedanken-

austausch stehen acht ansprechende Tagungsräume zur Verfügung, die mit 

modernster Tagungstechnik ausgestattet sind. Jeder Raum hat eine ganz eige-

ne Atmosphäre mit Blick in die Natur und bietet somit eine optimale Lernat-

mosphäre. 

Das Gut Sonnenhausen ist ein Schwesterunternehmen der Hermannsdorfer 

Landwerkstätten und den ökologischen und sozialen Grundwerten der Familie 

Schweisfurth verpflichtet. Dies spiegelt sich insbesondere beim kulinarischen 

Angebot wieder. Die exzellente Küche greift auf Zutaten zurück, die aus-

nahmslos aus kontrolliert-ökologischen Anbau und nach Möglichkeit aus der 

Region stammen. 

Die Übernachtungsmöglichkeiten präsentieren sich so persönlich wie das gan-
ze Gut und laden zur Entspannung und Ruhe ein. 

 

Mehr Informationen unter: www.sonnenhausen.de 

 
35 Kilometer 
östlich von 
München 

 

Gut Sonnenhausen 



 

 

Melden Sie sich rechtzeitig an, damit Sie sich einen der 6 Plätze sichern! 
 

©atunis GmbH, 2010 

 
 
 
 
 
 

 

Anmeldung an Fax  08083 – 88738 -33 

Einführungsseminar „Dialektik für Manager“ auf Gut Sonnenhausen 
 
 

□ Ja, ich melde mich verbindlich für den 6.5/ 7.5.2010 an. 
 

□ Nein, aber bitte informieren Sie mich über weitere Seminartermine. 
 

□ Ich habe Interesse an dem Thema Dialektik für Manager, bitte nehmen 
Sie mit mir Kontakt auf. 
 

□ Ich interessiere mich für weitere Seminare für Führungskräfte und Ma-
nager, bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf. 
 

□ Nein, ich habe allgemein kein Interesse. 
 
 

Firma: 
 

Vorname: 
 

Nachname: 
 

Straße: 
 

PLZ/ Ort: 
 

E-Mail: 
 

Telefon: 
 

 
Auf Grund der begrenzten Teilnehmerzahl auf sechs Personen, können wir Ihre Anmeldung leider nur dann als verbindlich 
bestätigen, sobald die Zahlung der Veranstaltungsgebühr auf unserem Konto verbucht ist. Nach Ihrer schriftlichen Anmel-
dung werden wir Ihnen umgehend eine Anmeldebestätigung sowie die Rechnung zukommen lassen. Bei einer Stornierung 
der Anmeldung 2 Tage vor der Veranstaltung, können wir leider keine Rückerstattung der Gebühr leisten.  

 


