Top-Transformation-Trainings für besondere Menschen.
Inspirierend. Motivierend. Nachhaltig.
Eine Unternehmenskultur besteht aus Werten, Wissen und der entsprechenden
Performance der Mitarbeiter und Führungskräfte dazu. Diese Kultur ist im ständigen Wandel. Sei es durch interne Umstände, wie z. B. einem Generationenwechsel, oder durch äußere wie den rasanten sowie revolutionären Entwicklungen
aufgrund Digitalisierung, Globalisierung & Co. Transformation ist gefragt, also
ein Veränderungs-Prozess, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden
und das Beste daraus für sich und das Unternehmen zu machen. Hier kommt die
Achtsamkeit ins Spiel.
Achtsamkeit (englisch: mindfulness) ist Geisteshaltung und Methode zugleich. Weltanschaulich neutral und wissenschaftlich fundiert. Achtsamkeit ist wie ein Präzisionswerkzeug. Sie holt uns unter anderem aus dem Autopiloten und befördert uns in die
(bewertungsfreie) Gegenwärtigkeit. Raus aus den Gedankenspiralen. Raus aus unproduktiven Denk- und Verhaltensmustern. Rein in ein geschärftes Bewusstsein. Rein in
eine souveräne Gelassenheit. Für gesteigerte geistige und körperliche Kapazität und
schlussendlich mehr Lebensqualität.

• Vanessa Ast verfügt über mehr als
20-jährige Wirtschaftskompetenz

• Sie ist Kommunikationsprofi sowie
Mindfulness-Expertin
• Ihre Expertise hat sie durch ihre
vielfältigen Erfahrungen und verantwortungsvollen Positionen als Journalistin
für namhafte deutsche Pressehäuser,
Führungskraft in der Medien-Branche,
Unternehmerin mit eigener Agentur
sowie durch ihre fundierte Fachkompetenz in u. a. den Bereichen Achtsamkeit
und Stressmanagement aufgebaut

• Mit ihren inspirierenden Keynotes und mindful transformation &
empowerment-Programen begleitet sie
Unternehmen erfolgreich bei neuen Anforderungsprofilen, Change-Prozessen
oder bei der Profilschärfung

• Branchen-Expertise: u. a. Automotive, Handel, Medizin, Maschinenbau,
Medien, Bauen & Wohnen, IT

Mindful work und Mindful Leadership sind daher längst keine Fremdwörter mehr. Die
Methoden sind branchenübergreifend geschätzt und langjährig praxiserprobt. Gerade auch im Change-Management. Viele Organisationen und Unternehmen weltweit
(SAP, Daimler, google) haben die Mindfulness deshalb fest in ihren Arbeitsalltag verankert und beschäftigen dafür sogar eigene Achtsamkeits-Trainer.
Denn: zahlreiche int. Studien belegen – Achtsamkeit setzt im (Arbeits-)Alltag
Superkräfte frei:

• verstärkt die Kreativität und Konzentration
• größere geistige Kapazität, besseres Gedächtnis
• mehr Fokus, mehr Präzision, dadurch erhöhte Leistungsfähigkeit,
Qualität und Effizienz

• verbesserte Selbstführung und Entscheidungsfähigkeit, mehr Handlungsspielraum
und situationsadäquateres Handeln
• reduziertes Stressempfinden, mehr Resilienz
• geschärftes Bewusstsein, mehr Empathie, dadurch bessere Zusammenarbeit und
Kommunikation

• gesteigerte emotionale Kompetenz
• höhere (Mitarbeiter-)Zufriedenheit, niedrigere Krankheitsquoten, weniger Konflikte

Mindful transformation & empowerment. Auszug Business-Programme.
Die Superkraft Achtsamkeit lässt sich nicht auf Knopfdruck aktivieren. Es bedarf einer grundsätzlichen Offenheit,
Kennenlern- und Einübungsphase. Und es empfiehlt sich, erst die Führungs-Ebene darin fit zu machen, bevor es Mitarbeiter-Trainings gibt. Der Prozess lohnt sich. Für Mehr-Wert(e), Wertschätzung, persönliches sowie wirtschaftliches Wachstum,
optimale Potenzialentfaltung – und schlicht mehr Freude.

Mindful Shift: Change als Chance.
Ob Stabilität in einer Krise oder selbst herbeigeführte Veränderung – Change-Prozesse erfordern Akzeptanz, Aufmerksamkeit,
Offenheit, Anfänger-Geist, Team-Geist, Vertrauen, Empathie und Fokus. In 1-3 tägigen Seminaren werden diese Kompetenzen
achtsamkeitsbasiert systematisch trainiert und für die individuelle Unternehmenskultur definiert sowie integriert.

Mindful Management: Von der Intention zur Mission.
Aufgabenfülle, Mitarbeiter-Verantwortung, Erfolgsdruck-/kontrolle – eine Führungskraft tanzt auf vielen Hochzeiten und
braucht viel Kraft sowie Konzentration. Wie diese zusammen mit präziserer Selbstwahrnehmung und Selbstführung,
emotionaler Kompetenz, erhöhter Präsenz und Stressresilienz gestärkt und erweitert werden können, wird in speziellen Trainings
und/oder maßgeschneiderten Coachings gemeinsam erarbeitet.

Mind full oder mindful? Konzentrierter und fokussierter im (Arbeits-)alltag.
In unserem Kopf schwirren tagtäglich Zehntausende Gedanken herum. Und diese lenken uns gerne vom aktuellen Augenblick und
von der eigentlichen Aufgabe ab. Dann klingelt noch das Telefon, eine Email ploppt auf usw. … Sie kennen das! In den 1-2 tägigen
Trainings für Führungskräfte und Mitarbeiter werden die Störfaktoren identifiziert und die Konzentrations-Kompetenz trainiert.

Mindful Mind & Meditation: Kopf aus. Superkräfte an.
In diesem 1-2 tägigen Training für Führungskräfte und Mitarbeiter gibt es eine alltagstaugliche Einführung in die Achtsamkeit und
Meditationspraxis.

Mindful Corporate Culture: Warum das Know-why viel wichtiger wird, als das Know-how.
Die Arbeitswelt ist im Wandel. Agilität löst Controll and drill ab. In Zeiten von Globalisierung, Digitalisierung und Automatisierung
rückt der Mensch in den Mittelpunkt und die Frage nach dem Know-why. Das Know-how alleine reicht für die Zukunftsstabilität von
Unternehmen und Organisationen nicht mehr aus, wenn die entsprechende Werte-Architektur dazu fehlt. Diese wird in 1-3 tägigen
Workshops gemeinsam erarbeitet. Bei entsprechenden Follow-up-Terminen können die daraus resultierenden Philosophien sowie
Strategien für die künftige Unternehmensstruktur definiert sowie implementiert werden.

Gerne berate ich telefonisch zu den einzelnen Modulen und weiteren Möglichkeiten. Und natürlich stehe ich für ein
persönliches Briefing zur Verfügung, um das Training oder die Keynote maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der speziellen
Anforderung oder Zielgruppe anzupassen. Let’s talk about it.

Presse-Echo
Stadtkind Stuttgart (Stuttgarter Zeitung): Vanessa Ast auf Mission Mindfulness
Stuttgart – „Ich bin jetzt nicht
die Frau, die Räucherstäbchen
abfackelt und gegen die Klangschale scheppert. Ich bin eine Frau mit
Herz, mit Schnaps und Liebe, mit Rauch
in der Stimme.“ Nahbar zu sein – für
Vanessa eine Grundvoraussetzung, um
ihre Mission Mindfulness in der Welt zu
spreaden. „Mein Antreiber ist es, durch
meine Tätigkeit und mit dem Thema, für
welches ich stehe, Menschen in ihre Mitte
zu bringen.“
Die Mission Mindfulness begann schon
vorher
Vanessas Weg zum Mindfulness Coach
startet schon früh – wenn auch nicht
unter diesem Namen. Der Kreativkopf
kommt aus dem klassischen Journalismus, volontierte an der renommierten
Axel Springer Akademie und arbeitete
später als Reporterin für TV-Sender
und große Verlagshäuser. Mit 30 Jahren
steigt Vanessa aus, lässt die Sicherheit
hinter sich und probiert etwas Neues
aus: Sie gründete ihre eigene Kommunikations-Agentur. Schon damals coachte

sie Unternehmen – eben mit anderem
Schwerpunkt. „Für mich waren die
Persönlichkeitsentwicklung und Geistesschulung schon immer wichtig. Im Alltag
und in der Funktion als Selbstständige
lebt man von der Kreativität. Schon früh
musste ich einen Weg finden, wie ich
meinen Geist fokussieren kann, um diese
Rolle entsprechend zu füllen.“ Auch die
Reporterkarriere habe sie geprägt: „Man
ist natürlich mit vielen Menschen und
Lebensbereichen in Kontakt gekommen,
auch in extreme Situationen – positive
sowie negative – geraten, die einem einen
anderen Blick auf das Leben geben.“

ich selbstständige Unternehmerin und
musste kämpfen, dass unsere Existenz
erhalten blieb“, so die 43-Jährige. In dieser
Zeit verstärkte sich Vanessas Verbindung
mit den Themen Mindfulness und Meditation. „Mir wurde klar, dass ich ganz und
gar für diese Sache stehen will.“ Heute ist
sie ausgebildeter und zertifizierter Coach ...
Den ganzen Artikel gibt es hier online :
https://www.stadtkind-stuttgart.de/
vanessa-ast-auf-mission-mindfulness/

Harte Schicksalsschläge und große Erkenntnisse
Ein Schicksalsschlag sollte Vanessas
Weckruf werden: „Wirklich tief eingestiegen in das Thema Meditation und Mindfulness bin ich vor fünf Jahren, als mein
Sohn einen schweren Unfall hatte. Die
Welt blieb stehen – plötzlich war nichts
mehr so, wie es einmal war. Wir hatten
keinen Alltag mehr, unser Leben spielte
sich in Kliniken ab. Nichtsdestotrotz war

Podcast
Reviews zum Podcast »Mehr Mut und Menschlichkeit« bei Apple Podcast, Spotify und Co.

motivierend. inspirierend. menschlich.
Vanessa Ast, Speaker. Consultant. Co-Pilot. ••• Johannesstraße 85, 70176 Stuttgart ••• Telefon 0711  888  980  75
www.vanessa-ast.com ••• hallo@vanessa-ast.com ••• Podcast: Mehr Mut & Menschlichkeit ••• Instagram & facebook: itsvanessaast

