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Seine
Philosophie
und
Methode
(WINTERHELLER methode) sind die Grundlage
seines gesamten Tuns – auf der Bühne und
fern abseits. Dadurch sind seine Vorträge von
einer einzigartigen Authentizität und Energie
geprägt und werden weltweit nachgefragt.
2003 wurde Dr. Manfred Winterheller von der
europäischen Kommission zu einem der 10
besten Arbeitgeber Europas gewählt. 2005
wurde er vom Institute for International
Research Austria zum Speaker of the Year
ernannt. 2009 erhält Manfred Winterheller die
Ernennung zum Honorarprofessor.
Außergewöhnliche Leistungen und Ereignisse schienen über Jahrtausende das Privileg
besonders begabter Menschen zu sein. In den letzten Jahrzehnten mehren sich aber die
Hinweise, dass besondere Leistungen keineswegs das Ergebnis besonderer, quasi genetisch
bedingter Fähigkeiten sind. Sie sind ganz im Gegenteil jedermann und jederfrau zugänglich,
wenn sie mit einer bestimmten inneren Haltung an ihre Aufgaben herangehen.

Vortragsthema:
Kontinuum – basierende Führung und Corporate Happiness®
Als ich vor Jahren zum ersten Mal von Corporate Happiness® hörte, war ich sofort begeistert.
Meine eigenen über 30 Jahre gehenden Forschungen zum Thema Führung hatten mich zum
selben Ergebnis gebracht: Höchstleistungen sind, egal in welchen Bereichen, nur dann
möglich, wenn die beteiligten Menschen das, was sie tun, aus einem inneren Antrieb heraus
verwirklichen. Ich nenne das Selbstrealisation, die Verwirklichung dessen, was das wirklich
eigene ist. Und dieses Tun ist dann keine Arbeit im klassischen Sinn mehr, sondern ein
zutiefst befriedigendes Ausdrücken des eigenen Wesens. Und dieses Ausdrücken macht
glücklich. Dr. Oliver Haas und ich haben, wie zahlreiche andere Forscher, herausgefunden,
dass damit sehr oft langfristige Peak-Performance verbunden ist, die den Organismus und
den Geist nicht verbraucht, sondern sogar erneuert und verjüngt. Das ist bemerkenswert,
weil solche Höchstleistungen auf andere Weise nur kurzfristig und nur unter Inkaufnahme
hoher körperlicher und seelischer Schäden erreichbar sind.
In meinem Vortrag werde ich erläutern, wie Führung und Corporate Happiness®
zusammenspielen und wie dadurch die Leistungsfähigkeit von Teams revolutionär erhöht
werden kann.
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