
M i n d fu l n es s  f o r  y ou r  s u c c e ss ! 

Simone Langendörfer · Volker-Böhringer-Weg 15 · 73732 Esslingen · Telefon 0711-4 69 80 87 · Mobil 0172-7 17 66 13 

info@simone-langendoerfer.de · www.simone-langendoerfer.de 

 

 

 

  Simone Langendörfer 
Executive Coach | Speaker | Autorin 

 

 
Über das Seminar: 

SELF-FULFILLING MANAGEMENT® - Optimieren Sie Ihre Kernkompetenzen! 

 
Sie suchen nach Möglichkeiten, sich als Manager und Führungskraft innovativ zu 

stärken? Sie spüren die zunehmenden, multiplen Belastungen, die sich negativ auf Ihre 

Führung auswirken? Sie wünschen sich langfristige Lösungen, die Ihren Kulturwandel 

unterstützen? Dann lassen Sie uns JETZT gemeinsam aktiv werden! 

 
Resultierend aus zahlreichen Coachings mit Führungskräften und Geschäftsleitern sowie aktuellen 

Trendstudien zur Folge, müssen wir jetzt und gezielt auf eine sehr spezielle Entwicklung reagieren: 

 
Den „EXECUTIVE INPUT OVERLOAD“ – Ein mentaler High-Stress-Level, der sich bemerkbar macht 

durch Konzentrationsstörungen, innere Unruhe, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Tinnitus und 

ähnlichen Symptomen. 

 
RESPONSIVENESS als Konsequenz aus dem oben genannten ist die moderne Art, Stress zu 

multiplizieren – Eine verhängnisvolle Sackgasse, die in der Unfähigkeit endet, den digitalen Alltag 

erfolgreich zu bewältigen. 

 
Meine Lösung für das neue Phänomen ist ein hoch effizientes Seminar- und Beratungsprogramm für Manager: 

 

SELF-FULFILLING MANAGEMENT® – Das Bewusstseins-Training für exzellente Führungskräfte! 

Der Hochleistungsmanager von heute braucht andere, neue Werkzeuge, um erfolgreich zu sein! 

 
 

 

 

SELF-FULFILLING MANAGEMENT® -   
 

Optimieren Sie Ihre Kernkompetenzen 

als Führungskraft! 
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Seminarinhalte 

SELF-FULFILLING MANAGEMENT® 

Die Macht der Einfachheit – Warum komplexe Konzepte scheitern und einfache Ideen überzeugen! 
 

Dieses innovative Selbstmanagement wirkt tief in neue Lebens- und Arbeitsroutinen hinein. 

Sie gewinnen mehr Flexibilität und vor allem mehr Belastbarkeit. Es vermittelt Empathie und fördert ein 

neues Skill- und Kompetenz-Management im heutigen disruptiven Wandel. 

 
Das Geheimnis von SELF-FULFILLLING MANAGEMENT®: 

 

o Sie werden Ihr eigener „Performance Coach“ 

 „Jeder ist sein eigener Top-Trainer und Top-Manager“ – (Jürgen Klopp) 

 Sie befreien Ihren Verstand von Druck und „toxischem Stress-Denken“ 

 Sie gewinnen maximale Lebensqualität 

 Sie werden ein „Erfolgs-Magnet“ für andere 

 

o Executive Input Overload: Jetzt präventiv und akut handeln für Ihre mentale Fitness 

 Ab wann ist ein High-Stress-Level im roten Bereich? 

 Wann wirkt Stress negativ im eigenen Körper? 

 Wie führen Sie sich selbst in einen stress-befreiten Alltag? 

 Wie gewinnen Sie durch das einzigartige Mentaltraining neue Freiheiten und Stärke? 

 

o Aus der Hirnforschung: Der Strategie-Schlüssel für Ihre Performance als Führungskraft 

 Was genau sind mentale Konditionierungen? 

 Wie können Sie im Gehirn neue „Strategie-Schlüssel“ manifestieren, um maximal 
effizient zu sein? 

 Welchen Mehrwert bietet Ihnen ein „bewusster Lebensstil“? 

 

o Dauerhaft und nachhaltig bewusst und leistungsstark leben 

 Transfer in die Praxis 

 Wie integrieren Sie bewährte Praxistechniken in ihren Alltag? 

 
Führungskräfte leben heute überwiegend in einer Spirale der multiplen Herausforderungen – Im Job tanzen 
sie zwischen Inhalten, Führung und Rollen. Routine, Frust und Stress sind wahre „Leistungskiller“ und 
machen langfristig krank. 
 

SELF-FULFILLING MANAGEMENT® ist IHR bestmögliches Training für Ihre Leistungskraft! 

LifeChanging kann so einfach sein, wenn man die RICHTIGEN TOOLS kennt! 
 

 

„CHANGE YOUR LIFE!“ – Leben Sie Ihr volles Potential! 
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Ihre Referentin: 

Simone Langendörfer – werteorientiert, 
kompetent und sprühend vor Begeisterung!  

Die erfrischend andere Speakerin, Autorin und Coach lebt in der Nähe 

von Stuttgart, studierte psychologische Beraterin mit Schwerpunkt 

„Persönlichkeits-Entwicklung“ und publizierte bisher fünf 

Ratgeberbücher. Darüber hinaus ist Simone Langendörfer bei UNICEF 

im Expertenrat tätig für „kinderfreundliche Kommunen“, im Expert 

Network der Roland Berger GmbH und Botschafterin für das 

Kinderhilfswerk ChildFund Deutschland. Sie war selbst über 15 Jahre 

im Vertrieb. Sie kommt aus der Praxis und weiß, wovon sie spricht. 

Die New Work - und Mindfulness-Expertin Simone Langendörfer hat 

bisher in über 5000 Vorträgen mehr als 100.000 Menschen als 

Rednerin inspiriert, gerade in digitalen Zeiten gesund, vital und 

leistungsstark das eigene Leben zu gestalten und selbstbestimmt die größten Erfolge zu erreichen. 

Simone Langendörfer ist ein Erfolgsmagnet. Ihre souveräne und charmante Art kommt an. Sie ist eine 

beispielhafte Ermutigerin.  

Als langjährige Trainerin, Executive Coach und Dozentin an Hochschulen vermittelt sie wertvolles 

Wissen praxisnah und leicht verständlich. 

„Ich trainiere mit Leidenschaft Menschen, weil sich durch mein Wirken ihre Lebensqualität und 

Leistungsstärke nachhaltig verbessern. Mein Ziel sind bewusste und in sich ruhende Menschen, die 

klare Strukturen für sich definieren und daher beruflich und privat maximal erfolgreich sind. Als 

Rolemodel sind sie ein überzeugendes Vorbild für andere. 

Meine Kompetenz und Stärke liegen darin, mich auf die unterschiedlichsten Persönlichkeiten 

einzulassen und so bestmögliche, individuelle Lösungswege anzubieten.“ (Simone Langendörfer) 

 

 

 
 


