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Ein intensiver und inspirierender Tag mit der Business Muse
Endlich einmal offen reden: Beim Männer-Retreat steht Managern und Führungskräften bewusst ein
weiblicher Sparringspartner zur Seite
Für Frauen ist es beinahe eine Selbstverständlichkeit: Es gibt die beste Freundin oder eine
vertraute Kollegin, mit der man sich austauschen kann, die zuhört und zum passenden Zeitpunkt
den richtigen Tipp parat hält. Doch wie handhaben das Manager und Führungskräfte? Erst recht,
wenn es nicht um berufliche Themen, sondern um die eigene Person und innere
Wandlungsprozesse geht? Beim Männer-Retreat steht Gudrun Schönhofer-Hofmann einen ganzen
Tag lang als Business Muse und Wegbegleiterin zur Seite.
Erfolgreiche Manager genießen oft eine Menge an Privilegien und führen ein Leben, um das sie von
vielen beneidet werden. Dabei besitzen sie nicht nur einen Firmenwagen, wohnen in modernster
Architektur und sind weltweit unterwegs. Gleichzeitig tragen sie hohe Verantwortung für eine
Vielzahl an Mitarbeitern. Und denken dabei selten an sich selbst. Je höher die Position, desto
einsamer werden Entscheidungen. Manche Manager und Führungskräfte kommen eines Tages an
einen Punkt, an dem sie am liebsten einmal mit dem Rucksack los ziehen wollen, aus dem Alltag
auschecken oder eine Weile entfliehen, vielleicht sogar die Welt umsegeln möchten. Oder einfach
mal nur ihr Dasein genießen, ohne Ziel etwas ausprobieren, neue Arten von Glück kennenlernen,
eigene Wünsche artikulieren.
„Ich habe einen sehr guten Draht zu Männern, insbesondere zu Führungskräften. Ich kenne sie als
kompetente, souveräne und positive Menschen und schätze ihren Mut, Verantwortung zu
übernehmen und ihren Willen, viel Zeit in das Unternehmen und die verschiedenen Projekte zu
investieren“, sagt Gudrun Schönhofer-Hofmann. Nun hat die etablierte Personality- und LeadershipTrainerin ein individuelles Angebot für Männer entwickelt: Beim Männer-Retreat können Teilnehmer
sich einen Tag lang ausschließlich mit sich selbst befassen – ohne Ablenkungen und vor allem mit
professioneller weiblicher Unterstützung.
Raum für persönliche Entfaltung, Inspiration und neue Impulse
Einmal offen reden, Ursachen aufspüren und Blockaden lösen – damit das gelingt, fungiert Gudrun
Schönhofer-Hofmann als Business Muse, wie sich selbst nennt: „Eine Muse schafft Raum für die
persönliche Entfaltung, sie ist inspirierend und gibt die richtigen Impulse. Als Business Muse
ermögliche ich genau das den Männern, die zu mir kommen. Die Themenschwerpunkte legen wir
dabei bewusst nicht auf den Geschäftsalltag, sondern auf die Persönlichkeit.“
Beim Männer-Retreat handelt sich um ein Einzel-Setting, das auf dem Paulinenhof bei Bonn
stattfindet. Das Angebot richtet sich gezielt an Männer mit Führungsverantwortung. „Alle, die gerade
neuen Anforderungen entgegen sehen, die im Berufsalltag an Grenzen stoßen, die ihre beruflichen
und persönlichen Ziele miteinander in Einklang bringen möchten, die sich in Umbruchsituationen
befinden oder betriebliche Veränderungen einleiten wollen, sind hier genau richtig.“
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Männer in der Führung brauchen keinen Coach – sondern einen Sparringspartner
Damit erfolgreiche Männer auch langfristig erfolgreich bleiben, braucht es einen Sparringspartner,
davon ist Gudrun Schönhofer-Hofmann überzeugt. Daher hat sie den Männer-Retreat völlig anders
konzipiert als Angebote für Frauen oder gemischte Gruppen. „Männer in der Führungsebene
benötigen in der Regel keine Coaches. Sie brauchen vielmehr jemanden, der auf Augenhöhe zuhört
und den Blickwinkel auf die unbewussten Aspekte des Lebens lenken kann.“ Das Angebot für
Manager und Führungskräfte sei daher eine faszinierende Reise in die Sphären der menschlichen
Seele – die Expertin unterstützt dabei als Wegbegleiterin und Muse.
Was bringt in einer Situation schnell Klarheit? Was hilft, um sich selbst besser zu verstehen? Wie lässt
sich ein Blick auf die bislang verborgenen Seelenwünsche erreichen? Oder das Tor zu einer
authentischen Sicht auf sich selbst aufstoßen? Was tun bei innerer Leere oder der Frage nach
sinnerfüllenden Inhalten? Was fördert Verborgenes und Unausgesprochenes ans Tageslicht? Gudrun
Schönhofer-Hofmann arbeitet mit modernsten Methoden wie systemischen Ansätzen. Im Fokus
stehen Initialzündungen für eine zufriedenere und gesündere Ausrichtung des Lebens. „Höchste
Priorität haben Achtung und Wertschätzung. Als Business Muse kenne ich das Bedürfnis nach
Austausch auf Augenhöhe und setze das mit klarem Verständnis um.“
Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten

Informationen zur Expertin
Gudrun Schönhofer-Hofmann ist Personality- und Leadership-Trainerin, Buchautorin und Speakerin.
Seit 2004 hat sie mehr als 5000 Personen trainiert, beraten und begleitet. Das Erschließen
persönlicher Ressourcen und die Gesetzmäßigkeiten erfolgreicher Führung gehören zu ihren
Spezialgebieten. Sowohl Unternehmer als auch Manager schätzen ihren Rat. Sie bewegt sich in
verschiedensten Branchen, um dort die Chefetagen mit ihren Kernkompetenzen zu unterstützen.
„Die Gesetzmäßigkeiten guter Führung und funktionierender Systeme sind meine Passion“, sagt
Gudrun Schönhofer-Hofmann. Um Organisationen in Bestform zu bringen, greift sie auf ihr
umfassendes Knowhow und langjährigen Erfahrungen in der Arbeit mit Pferden zurück. Das Wissen
über hierarchisch geordnete Systeme adaptiert sie für Unternehmen und Institutionen,
Führungskräfte und Teams. Die engagierte Pferdezüchterin und Pferdetrainerin ermöglicht so völlig
neue Sichtweisen und Wege zur Problemlösung. Sie leitet ihr eigenes 25 Hektar großes Pferdegestüt
bei Bonn, auf dem Paulinenhof bietet sie Seminare und Workshops mit Pferden an.
Gudrun Schönhofer-Hofmann, die ursprünglich aus dem Bereich systemische Strukturaufstellungen
kommt, erweitert bekannte Methoden der Persönlichkeitsentwicklung mit Erkenntnissen der
Quantenphysik. Der Kern ihrer Botschaft lautet: „Deine Gedanken von heute sind deine Realität von
morgen.“ Der Umgang mit inneren und äußeren Erfolgs-Saboteuren, Grenzen sprengen mit dem
richtigen Mindset und warum es sich lohnt, neu zu denken: Zu diesen und ähnlichen Themen wird
Gudrun Schönhofer-Hofmann als Impulsgeberin nachgefragt.
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