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GROW YOUR MIND-
Einführungsworkshop

Kennenlernen, eintauchen und anwenden!



Minds are like 
parachu tes: 
they work best when 
they’re open.
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GROW YOUR MIND-
Einführungsworkshop

Kennenlernen, eintauchen und anwenden!

Mit einfachen Mitteln Großes bewirken? Das geht  
mit unseren GROW YOUR MIND-Hacks. 
Wie – das zeigen wir dir und deinen Kollegen/-innen 
in unserem Einführungsworkshop.

Wir stellen euch kleine Veränderungen vor, mit 
denen es euch gelingt, euren Arbeitsalltag 
menschlicher, beweglicher und damit erfolgreicher 
zu machen! 

Kleiner Aufwand. Große Wirkung. 
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Willst du…

• Meetings effektiver gestalten?

• eure Unternehmenskultur positiv  
 verändern?

• eine innovative Arbeitsatmosphäre  
 schaffen?

• eine hohe Wertschöpfung erzielen  
 und gleichzeitig Freiraum für 
 Experimente & Kreativität haben?

• unbeschwert arbeiten und eine 
 offene Fehlerkultur leben?
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Wir geben euch Hacks*

an die Hand, mit denen
ihr New Work greifbar
und erlebbar macht.
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*Kleine Maßnahmen, die euch befähigen, positiven Einfluss auf eure Unternehmenskultur auszuüben.



Geht es dir auch so?
 
Du wünscht Dir einen prallen Koffer voller 
Werkzeuge, die dir helfen, Menschen einzubinden, zu 
beteiligen, zu motivieren und zu aktivieren? 

Du liebst und lebst eine offene Denkhaltung und 
möchtest diese in deiner Unternehmenskultur 
verankern? 

Dann laß es kribbeln in deinem Kopf!

Hack your job
 
Mit unseren GROW YOUR MIND-Hacks nutzt du 
mögliche Schwachstellen in der Organisation, um das 
ganze System offener, kollaborativer und mutiger 
zu machen. Der Workshop bietet einen geschützten 
Raum zum Experimentieren, Ausprobieren und Ge-
stalten. 

Wir zeigen dir, wie du deine Ziele erreichst – ohne 
die gesamte Organisation auf den Kopf zu stellen.
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Mit Hacks, die…
 
• Zeit einen Wert geben
• Innovationen beschleunigen
• Kreativität entfachen
• Potenziale entfalten
• ein achtsames Miteinander anstreben
• euren Output erhöhen
• im Großen so flink & dynamisch sind wie im Kleinen

Für wen 
 
Dieser Workshop richtet sich an Führungskräfte,  
Projektleiter/-innen, Mitarbeitende von Human  
Resources, Personal- und Organisationsentwickler/-
innen, (Agile) Coaches, Scrum Master, Trainer/-innen,  
…

Für alle, die sich moderne Methodiken erschließen 
wollen, die einfach anzuwenden sind und verblüffen-
de Wirkung erzielen.



Dauer
 
1 Tag – 
Inhouse, in der Digitalwerkstatt in Forchheim oder
digital mithilfe eines Kollaborationstools (MURAL,
Miro…)

OPTIONAL:
2 Tage

Der zweite Tag dient als Umsetzungssprint mit 
echtem Ergebnis. Das können erste Konzepte für 
eigene Innovation Challenges sein, Lernreisen für 
eure Mitarbeitenden oder erste Ableitungen für 
eure Organisationsentwicklung und -design.

Investition
2.200 EUR zzgl. MwSt.
(für max. 12 Personen)

inkl. einer ausführlichen Retrospektive nach 
ca. 4-6 Wochen (Dauer: 2 Stunden) und 
GROW YOUR MIND-Kartensets für alle 
Teilnehmer*innen
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Facilitatorinnen
Hinter den GROW YOUR MIND-Hacks stecken fünf weibliche Köpfe: Alles erfahrene Expertinnen,
die ihr Wissen für euch in einfach anzuwendende Methoden verwandelt haben.

Johanna Lison (li), Isabell Schäfer (2.v.li), Annika Leopold (Mitte), Dorothee Brommer (2.v.re), Anja Roters (re)

Am Workshoptag begleiten euch zwei Facilitatorinnen.



IDEENDECKEL
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Deine Idee ist erst dann richtig gut, wenn sie auf den ldeen-
deckel passt. Prüfe sie  auf Herz auf Nieren, indem Du fol-
gende Fragen in max. einem kurzen Satz beantwortest:

• Wie ist der Name deiner Idee?
• Welches Ziel verfolgt deine Idee und wem nützt sie?
• Wie funktioniert deine Idee? Welches Problem löst sie?
• Was war die zentrale Erkenntnis für deine Idee?
• Welchen Mehrwert bietet deine Idee?
• Was ist der Kerngedanke deiner Idee?

Zeichne Deine Idee:Zeichne Deine Idee:Zeichne Deine Idee:Zeichne Deine Idee:
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IDEENDECKEL

Wie du deine Ideen auf den Punkt 

bringst und gleichzeitig überprüfst

ZEITBEDARF

VORBEREITUNG

GROWTH-FAKTOR

GRUPPENGRÖSSE

DER (BESSERE) PLAN B
Wie du schon bei der Planung sicherstellst, dass Du nicht scheiterst

ZEITBEDARF

VORBEREITUNG

GROWTH-FAKTOR

GRUPPENGRÖSSE

Begleitmaterial
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GRUPPENGRÖSSE

Im Nachgang an den Workshop stellen wir euch
weitere GROW YOUR MIND-Hack-Kartensets zu
einem reduzierten Preis zur Verfügung.

Mithilfe des Sets haben Teilnehmende und 
Mitarbeitende alle relevanten Hacks griffbereit 
und können schnell und einfach passende 
Methoden und Formate für sich auswählen.

Das Kartenset, das euch ermöglicht, täglich im 
Kleinen an eurer Innovationskultur zu arbeiten,
setzt sich aus folgenden Kategorien zusammen:

• Mindset
• Skills
• Methoden/Tools
• Prozesse

Auf Wunsch sind die Kartensets individualisierbar: Wir integrieren 

euer Corporate Design und ergänzen das Set mit firmeneigenen Hacks. 

Gerne erstellen wir dir hierzu ein separates Angebot.
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Wir freuen uns auf
deine Rückmeldung!

hello@growyourmind.de

09191 . 73 36 99 50  (Annika Leopold)




