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Einladung  
zum 2- tägigen mog basic- & change Intensiv-Seminar in 

Stuttgart 

Als Manager ohne Grenzen –  

Nicht nur zuschauen, spenden oder darüber reden – auch selber TUN 
 

Zur praktischen Vorbereitung für Ihren Einsatz als „Manager ohne Grenzen“ und zur 

Entscheidungsfindung für Interessenten 

Termin: 08. + 09. Juni 2018 

  Beginn: Freitag, 11.00 Uhr (Ende: 18.30 Uhr) 

  Ende:   Samstag, 17.00 Uhr (Start: 09.00 Uhr) 

 

Ort: Stuttgart 

   

Als Vorbereitung für einen Einsatz, ganz gleichgültig in welchem Land und in welchem Projekt, ist ein 

Intensiv-Vorbereitungs-Seminar für jeden „Manager ohne Grenzen“ „Pflicht“.  

Das heißt: jeder Interessent durchläuft für 2 Tage das komplette Intensiv-Vorbereitungs-Programm, bevor er 

in einem Projekt als „Manager ohne Grenzen“ aktiv sein kann.  

Das Intensivseminar führt ein in die Welt von „managerohnegrenzen“ und gliedert sich in drei Bereiche: Was 

bewegt mich - der eigene Standpunkt, die persönliche Motivation. Was bewegt die Welt - 

Herausforderungen in globaler nachhaltiger Entwicklung und die Besonderheiten   interkultureller 

Unterschiede in globalen Spannungsfeldern. 

Wir erarbeiten Lösungsempfehlungen für den Alltag im Projekt, lassen typische praktische 

Herausforderungen in Form von Fall-Übungen hautnah erfahren und Lösungen erarbeiten; Sie werden sich 

den Themen von Armut und persönlichen Belastungs-Grenzen stellen, die eigenen Entscheidungen und 

Beweggründe reflektieren, weit weg von Führungsaufgaben und Ihrem Alltag im Management. Und 

gleichzeitig erproben, was es bedeutet, alle „Ihre“ Management-Tools flexibel „zur Hand“ zu haben und 

jederzeit einsetzen zu können in einem völlig anderen und herausfordernden Umfeld, mit klar definierten 

Zielen – und allen Herausforderungen, die ein praktischer Einsatz mit sich bringt. 
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Der persönliche Gewinn von diesem Seminar: persönliche Reflexion, Impulse und Skills zur sozialen 

Kompetenz, zur globalen Verantwortung; bis hin zum Kennenlernen von Social-Entrepreneurship-Modellen  

und deren  Anwendungen. 

Referenten: Helene Prölß, Gründerin der Stiftung managerohnegrenzen, weitere erfahrene, interkulturelle 

Trainings-Spezialisten. Sowie Manager/innen, die bereits im Einsatz waren und Ihre Erfahrungen einbringen. 

Was ist die Stiftung managerohnegrenzen? 

Die gemeinnützige Stiftung managerohnegrenzen unterstützt Hilfs- und Aufbauprojekte in 

Entwicklungsländern weltweit. Durch den Einsatz von Fach- und Führungskräften als „Spezialisten auf Zeit“ 

erhalten die Projekte, die ihren Bedarf beauftragen, Realsponsoring über Knowhow-Transfer und 

kompetente Unterstützung durch die Stiftung managerohnegrenzen punktgenau und auf hohem Niveau.Die 

„Manager“ ihrerseits erleben eine unwiederbringliche persönliche Erfahrung. Sie entwickeln globale soziale 

Kompetenz durch einen hautnahen Einblick in die herausfordernde Situation in Entwicklungsländern und die 

intensiven Erfahrungen, die sie in den Projekten machen. Sie finden Antworten auf ihre persönlichen Sinn-

Fragen, zu Fragen der Wirtschafts-Ethik, sowie zur möglichen Integration von CR-Aspekten in ihr „daily 

business“ und für nachhaltige Strategien ihres/ihrer Unternehmen. 

 

Gebühren:                                                                                                                                                                                

Als Einsatzvorbereitung im Rahmen des Teilnahme-Zertifizierungsprogramms verpflichtend. 

Gebühr:  500,- € inkl. 7 % MwST. 

 

Ort:  Stuttgart, genaue Adresse wird nach Anmeldung bekanntgegeben 

Ansprechpartner: managerohnegrenzen - Team Stuttgart 
            
Tel:    + 49 (0)711-2362390         
Email:    kontakt@managerohnegrenzen.de  

 

Mit freundlichen Grüßen, für das Team 

 
Helene Prölß, Geschäftsführerin 
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