ROLAND SPINOLA - Training & Beratung

Das Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI/H.D.I.) - worum geht es?
Vortrag / Workshop
Jeder Mensch ist einmalig - das gibt ihm die Möglichkeit autonom und selbstbewußt zu sein.
Mehr und mehr Menschen verlangen, daß ihre Einzigartigkeit anerkannt und berücksichtigt wird:
Dann sind sie bereit, ihr Bestes zu geben.
Diese Einzigartigkeit kommt aus den unendlich vielen Möglichkeiten, unser Gehirn zu nutzen.
Die Denkstile, die Sie bevorzugen, beeinflussen in starkem Maße, wie Sie mit anderen Menschen
umgehen, wie Sie Ihren Beruf ausüben, wie Sie lernen und kommunizieren.
Wenn es uns gelingt, diese unterschiedlichen Denkpräferenzen wertfrei sichtbar zu machen,
können wir beginnen, einen Dialog darüber zu führen, was uns unterscheidet, was uns gemeinsam ist und wie wir aus diesen Unterschieden und Gemeinsamkeiten Synergie entwickeln können. Wir können uns auf unsere Stärken besinnen und Kompetenz aufbauen, wo es uns leicht
fällt und uns zufriedener und erfolgreicher macht.
Das „Herrmann Brain Dominance Instrument“ (HBDI, früher H.D.I.), das die Erkenntnisse der
modernen Hirnforschung als methaphorischen Hintergrund benutzt, erlaubt eine Darstellung
dieser Denkstile und zeigt, welche wir bevorzugen und welche wir eher vermeiden. Es liefert
damit den Schlüssel zu Selbsterkenntnis und Selbststeuerung.
In diesem Vortrag bzw. Workshop lernen Sie ein faszinierendes Modell kennen, das heute weltweit z.B. bei folgenden Anwendungen eingesetzt wird:




Berufsberatung
Führungskräfteentwicklung
Personalentwicklung





Lern- und Lehrstilanalyse
Kursentwicklung
Teamtraining





Unternehmenskultur
Kreativität und Innovation
Einzel-Coaching

Roland Spinola, Dipl.-Ing., geboren in Köln, Studium in München, ist freiberuflicher Berater und Trainer.
Seit Beginn der siebziger Jahre ist er als Trainer und Redner tätig, unterbrochen immer wieder durch die Aufgabe, als Führungskraft im Vertrieb und im
Schulungsbereich den Bezug zur Praxis nicht zu verlieren. Er war in der Systemanalyse, im Vertrieb und in der Führungskräfteausbildung der IBM tätig,
unter anderem sechs Jahre am internationalen Schulungszentrum in Brüssel
als Executive Development Manager. Seine letzte Position war Leiter der
Führungskräfte-Entwicklungsprogramme der IBM Deutschland, bevor er sich
selbständig machte.
Anfang der 80er Jahre führte er das Herrmann Dominanz Instrument (HBDI/H.D.I.) zur Denkstilanalyse in Deutschland ein. Seine Erfahrung mit diesem Modell und seinen vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten hat er in einem Buch und vielen Fachartikeln niedergelegt. 1991 gründete er in
Fulda das Herrmann Institut Deutschland, aus dem Mitte 2001 die Herrmann International Deutschland in Weilheim/OBB hervorging.
Roland Spinola beschäftigt sich mit den teilweise dramatischen Veränderungen in der Welt und versucht, in Vorträgen und Seminaren Frühwarnzeichen aufzuzeigen und neue Verhaltenskonzepte vorzustellen. Sein besonderes Interesse gilt den systemischen Grundlagen unserer Währungssysteme,
die zu den verheerenden Finanzkrisen führen.
Dieser Vortrag/Workshop wird im Detail dem Bedarf des Kunden angepaßt (Dauer, Anzahl der Teilnehmer, Art der Übungen, Zeitplan, Zielsetzungen usw.); er kann auch in Englisch durchgeführt werden. Bitte rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir, damit ich auf Ihre Wünsche eingehen kann.
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