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Wenn Sie mehr wissen wollen: 
bauernblatt.com

Über 80 % unserer Leserinnen 
und Leser bescheinigen dem 
Bauernblatt eine gute, sehr 
gute oder ausge zeichnete 
Kompetenz seiner 
redaktionellen Inhalte.
 Quelle: Mediaanalyse agriMa 2019
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Kammerseminar für gestandene Unternehmer

Ein Zwischenfazit und einen Blick in die Zukunft wagen

Seit vielen Jahren führen Sie Ihr 
Unternehmen erfolgreich. In der 
Vergangenheit lag das Hauptau-
genmerk auf der Weiterentwick-
lung des Unternehmens. Jetzt 
stellen Sie sich die Frage, was Sie 
in den nächsten Jahren erreichen 
wollen? Dabei suchen Sie auch 
nach Ideen, wie Ihr Unternehmen 
langfristig weitergeführt werden 
kann, ohne sich selbst aus den Au-
gen zu verlieren? Denn viele er-
folgreiche Unternehmer und Un-
ternehmerinnen nehmen sich in 
der Regel nur wenig Zeit für Le-
bensbereiche außerhalb des Unter-
nehmens. Das möchten Sie ändern.

Von Mensch zu Mensch rückt 
dabei ab einem bestimmten Alter 
sehr unterschiedlich die Endlichkeit 
des Lebens bewusster in den Vor-
dergrund. Häufig wird dabei über-
legt, ob die Einteilung der vorhan-
denen Ressourcen so wie bisher 
richtig ist. Es stellen sich auch Fra-
gen, ob es noch andere interessan-
te und jetzt wichtigere Dinge au-
ßerhalb des Unternehmens gäbe:

 ● Wie wichtig ist mir die Arbeit?
 ● Habe ich ausreichend Zeit für 
mich selbst und für meine Fami-
lie?

Oft kommt man zu dem Schluss, 
dass in einigen Bereichen ein Über-
gewicht und in anderen Bereichen 
ein Defizit entstanden ist. Für die 

Zukunft lassen sich hier mögli-
cherweise viele Alternativen er-
schließen. Dabei fällt es dennoch 
oft schwer, klare und gute Ent-
scheidungen zu treffen. Denn die-
se Entscheidungen sind nur dann 
erfolgreich, wenn es auch zu einer 
Umsetzung kommt und dabei die 
wichtigsten „Spieler“ mitgenom-
men und überzeugt werden.

Steht man vor diesen Herausfor-
derungen und will man seinen ei-
genen Weg finden, dann kann die-
se dreitägige Fortbildungsreihe der 
Landwirtschaftskammer ab Januar 
2020 mit folgenden Themeninhal-
ten interessant sein:

 ●1. Tag (16. Januar 2020): 
 Sie ziehen nach vielen Jahren 
der unternehmerischen Tätig-
keit ein Zwischenfazit
 ❍Wo bin ich gestartet, wo stehe 
ich heute?
 ❍Was ist mir gut gelungen?
 ❍Was kann ich daraus für die Zu-
kunft mitnehmen?
 ● 2. Tag (30. Januar 2020):  
Sie kommen zu guten, klaren 
Entscheidungen
 ❍Wer ist alles für meinen Erfolg 
wichtig?
 ❍Wie komme ich zu guten, tragfä-
higen Entscheidungen?
 ❍Wie gelingt die erfolgreiche Um-
setzung?

 ● 3. Tag (3. Februar 2020):
 Sie passen Ihr Konzept für die 
weitere Zukunft an

 ❍Was will ich in Zukunft ma-
chen?
 ❍Welche Ressourcen habe 
ich und welche brauche ich 
noch?
 ❍Wie ist meine künftige Rolle 
im Unternehmen und in der 
Familie?
 ❍Wie ist die Balance zwischen den 
einzelnen Lebensbereichen und 
wie sollte sie sein?

Anmeldungen unter Tel.: 
0 43 31-94 53-212 oder per 
E-Mail an seminare@lksh.de

Inhaltliche und methodi-
sche Fragen beantworten 
gern beide Autoren, die 
gleichzeitig Trainer des Se-
minars sind:

Sönke Harders
Landwirtschaftskammer
Tel.: 04 81-8 50 94-26
sharders@lksh.de

Jörg Claußen
Landwirtschaftskammer
Tel.: 0 43 31-94 53-225
jclaussen@lksh.de

Erfolg beginnt im Kopf – Zukunftsvisionen wollen erdacht werden.
 Fotos: ideefix

Die Bausteine für eine erfolgreiche 
Unternehmensentwicklung 


