
 
 

 

Gemeinsam Grosses erreichen

Workshop
Die Rolle voRwäRts

Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführer und 
führunGskräfte

Veranstaltungen 2019

impRessum

uww - unternehmens- und 
wirtschaftsverband westfalen e. v. 

48431 rheine | Laugestraße 51  

www.uww-online.de

Vorsitzender: frank tischner
stv. Vorsitzender: heinz-Bernd Lohmann

Vereinsregister: 
Amtsgericht steinfurt | Vr 1725

Bildnachweis:

© Jascha huisman | unsplash

für JunGe unternehmerinnen
und unternehmer



was wirkt? wie wirke ich? 
welchen eindruck hinterlasse ich?

„präsenz“ ist schwer zu greifen und dennoch unerlässlich, wenn 
wir uns auf den großen und kleinen Bühnen des Business-Alltags 
bewegen. Wir sollen wirken und dabei auch noch authentisch 
sein. ein heikler Balanceakt, vor allem dann, wenn wir präsenz 
zeigen müssen und nicht in unserer optimalen tagesform sind.

der Workshop in einer kleingruppe stärkt die persönliche prä-
senz auf zwei ebenen:

1. die handwerkliche ebene. hier schöpfen wir aus dem fun-
dus, den auch professionelle schauspieler nutzen: tech-
niken für Atem, stimme und stand. spannung erzeugen, 
halten, auflösen. eine unverzichtbare stütze!

2. die individuelle ebene: Jeder wirkt anders. ein ruhiger, 
nachdenklicher charakter hat andere ressourcen, Wirk-
samkeit zu erzeugen als ein quirliger. es wäre fatal, beiden 
dieselben strategien anzubieten. die teilnehmer entde-
cken, wie genau sie wirken und wie sie ihre ganz persönli-
che Wirkung steigern können.

das gewinnen die teilnehmer:

  » „selbst-Bewusstsein“ – das Wissen um die eigene Wirkung

  » standfestigkeit in besonderen herausforderungen

  » Lockerheit, gerade dann, wenn etwas schief geht

  » freude auf das „neue“ statt Bauchweh

  » improvisationsvermögen – die kunst, aus dem moment 
etwas zu erschaffen

Die Rolle voRwäRts

workshop

für junge unternehmerinnen und unternehmer, 
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und führungskräfte

moderation und impulsgeber:
oliver pauli

Dienstag, 18. Juni 2019
14 - 18:30 uhr, anschließend gemeinsames Abendessen
Waldhaus an de miälkwellen 
49549 Ladbergen | Grevener straße 43

teilnahmebeitrag: 
158 euro zzgl. mWst.

das Abendessen ist nicht im Beitrag inbegriffen.

Gemeinsam 
voRankommen

der uWW - unternehmens- und Wirtschaftsverband Westfa-
len e. V. ist nicht nur die interessensvertretung der ihm an-
geschlossenen unternehmen, sondern will auch ideengeber, 
-sammler und -verteiler sein.

mit unserem Jahresprogramm orientieren wir uns an den in-
teressen und Bedürfnissen von führungskräften in den unter-
nehmen und bieten expertenwissen in form von Vorträgen, 
Workshops oder seminaren.

darüber hinaus ermöglichen wir unseren mitgliedern eine 
plattform, um miteinander in kontakt zu treten, sich auszutau-
schen und zusammenzuarbeiten.

Wir freuen uns auf ihr interesse und ihre teilnahme.

mehr zu den Veranstaltungen des uWW unter
uww-online.de/#veranstaltungen

 
 

 

informationen und anmeldung

anmeldung

Anmeldeformular unter

uww-online.de/#veranstaltungen

ansprechpartner

Alfred engeler
05971 912270
alfred.engeler@uww-online.de

dr. peter Wagner
02521 823620
peter.wagner@uww-online.de

Referent 

oliver pauli arbeitet als kommunikationstrainer, moderator 
und coach seit 2005 im eigenen unternehmen; seit 2018 ist 
er geschäftsführender Gesellschafter der cyrano Gmbh in 
münster. seine schwerpunktthemen haben in der regel viel mit 
wirkungsvoller und entwicklungsorientierter zwischenmensch-
licher kommunikation zu tun. oliver pauli setzt neben etab-
lierten und klassisch erwachsenenbildnerischen methoden in 
seinen trainings und Workshops auf spielerische formen erleb-
nisorientierter Arbeit. die zehnjährige erfahrung als dozent für 
theaterpädagogik an der hochschule osnabrück und sein be-
ruflicher hintergrund eines schauspielers und theatermachers 
haben daran einen großen Anteil. Bis heute ist der diplomierte 
erwachsenenpädagoge nicht nur Geschäftsführer seines unter-
nehmens, sondern gleichzeitig auch kopf des placebotheaters, 
einem preisgekrönten schauspielensemble aus münster. für 
seine trainingsarbeit bildet vor allem das improvisierte theater 
eine wichtige inspirationsquelle.


