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Was wir tun

Was wir Ihnen bringen

Wir ermöglichen Menschen und Unternehmen neue Blickwinkel zu erkennen und ihre 
Perspektive mit Mut und Zuversicht zu verändern.

Um bei der Entwicklung einer neuen Arbeitswelt, geprägt von Empathie, Kooperation 
und Vertrauen, ganz vorne mit dabei zu sein.

Damit sie dem, wo sie strategisch hinwollen, einen klaren und 
festen Schritt näher zu kommen.

Als Unternehmer:innen wissen auch wir, dass jeder in persönliche Weiterbildung 
investierte Euro sich am Ende des Tages rechnen muss. Wir wissen aber auch, dass ständiges 

Schneller-Höher-Weiter nur allzu oft ein böses gesundheitliches Erwachen ergibt, das im 
schlimmsten Fall ganze Abteilungen und Teams stillstehen lässt.

Wir arbeiten daher mit Ihren Mitarbeiter:innen in verschiedenen Formaten präventiv an 
konkreten Lösungsansätzen für Aufgabenstellungen in den Bereichen 

Selbst-Management, Selbst-Führung und mentaler Gesundheit.

Und das mit dem Fokus auf einfacher und eigenverantwortlicher Umsetzbarkeit sowie 
 nachhaltiger Wirkung. Damit Ihre Investition sich auch wirklich rechnet. 
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Christoph Anderle

Dipl. Sportwissenschafter 

Lebens- & Sozialberater

Yoga- & Meditationslehrer

Mehrjährige Expertise in  
Persönlichkeitsentwicklung 

und Selbstführung

Claudia KloihoferOliver Tropper Richard Rogenhofer

#Konzentration

#Selbstführung

#Gesundheit

Leitgedanke

Wer wir sind

KompetenzKompetenz
Jurist 

Systemischer Coach

Resilienzcoach

Langjährige internationale 
Erfahrung in Wirtschaft, 

Vertrieb und Management

Schwerpunkte

#Ziele

#Selbstmanagement

#Work-Life-Balance

Schwerpunkte

Kompetenz Kompetenz

Leitgedanke

 „In der Leidenschaft lebt der 
Mensch, in der Vernunft 
existiert er nur.“ (Chamfort)

 „Tu, was du kannst, mit dem, 
was du hast, dort, wo du bist.“ 

(Roosevelt)

Systemisch-psychologische 
Beraterin

Autorin

Langjährige Personalent-
wicklerin in internationalen    

Konzernen

Schwerpunkte

#Turnaround

#Intelligenz der Zellen

#Denk- und Fühlbewusstsein

Leitgedanke

 „Jede Realität - also unsere 
Wirklichkeit - entsteht durch 

Prägung.“

Jurist

Psychotherapeut

Sport- und Mental-Coach

Spezialist für Mental Health  
und Burn-out Prävention in 

Unternehmen

Schwerpunkte

#Leadership

#Mental Distancing

#Burn-out

Leitgedanke

„Trainiere Deinen Geist, wie Du 
auch Deinen Körper trainierst.  

Lerne von den Besten.“
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Wie wir arbeiten

In unseren Formaten setzen wir einen thematischen Rahmen und arbeiten innerhalb dessen 
mit Fokus auf den persönlichen Erwartungen und Zielsetzungen der Teilnehmer:innen. 

Methodisch verwenden wir Tools, Interventionen und Übungen aus dem 
systemischen-, Sport- und Mentalcoaching sowie der Psychotherapie.

Zur Vor-, Zwischen- und Nachbereitung erhalten unsere Teilnehmer:innen neben konkreten Auf-
gabenstellungen stets auch weiterführende Gedanken, Tipps und Hilfestellungen - vom 

Buch über den Tweet und Podcast bis hin zum YouTube Kurzvideo.

Sämtliche unserer Formate bieten wir live als auch remote/digital an.

Diese Wirkungen können Sie erwarten

Förderung von Reflexion und Eigenverantwortung

Verbesserung von Flexibilität, Agilität und Effizienz

Stärkung der teaminternen und -übergreifenden Zusammenarbeit
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Klarheit & Flow

Ein Auszeit.Tag für Klarheit im Nebel 
von Selbstmanagement, Work-Life 
Balance und dem Anspruch, die beste 
Version von sich selbst zu sein.

Besonders geeignet für all jene, die 
den Wald vor lauter Bäumen nicht 
mehr sehen.

Quality Time Out

Ein Auszeit.Tag fernab von                              
Zeitplänen und ToDo Listen. Für                  
Inspiration, Selbst-Vertrauen und eine 
glasklare Sicht. 

Besonders geeignet für all jene, die 
eigentlich keine Zeit für so etwas        
haben. 

Konzentration: der 
Schlüssel zu (fast) allem

Dieser Auszeit.Vortrag gibt Einblicke in 
ein neues Verständnis von Verstand, 
Aufmerksamkeit, Energie und Zeit. 

Und in die Prozess-Strukturen, die uns 
tagtäglich daran hindern, in unsere 
volle Kraft zu kommen.

Das unsichtbare Netz der 
Kooperation

In diesem Auszeit.Vortrag inklusive 
Workshop erfahren die Teilnehmer:in-
nen, wie wichtig in Zeiten von großen      
Veränderungen und Krisen Menschen 
sind, die gut miteinander kooperieren. 
Sie erleben, die Kraft der Kooperation, 
die eine Co-Kreation ermöglicht.

Die Intelligenz der Zellen

Unser Denken und unser Fühlen be-
einflussen die Information in unserer 
Zellmembran.
Die Möglichkeiten, diese “gespeicher-
ten” Muster wieder aufzulösen und 
warum “The Matrix” eigentlich ein    
Dokumentarfilm ist, werden in diesem 
Auszeit.Vortrag beleuchtet.

Wenn der Körper 
„Stop“ sagt

Ohne Körper geht es nicht. Nur oft 
macht der nicht das, was wir uns von 
ihm wünschen. 
Willkommen zu einem Auszeit.Vor-
trag, in dem be-greifbar wird, wie 
unsere Seele und unser Kopf mit                         
unserem Körper umgehen.

Unsere Angebote zum Weiterkommen



Auszeitpunkt - Wer stehen bleibt, kommt weiter

Klarheit & Flow

Schlagworte wie Work-Life-Balance, Gesundheit am Arbeitsplatz und effzientes Selbstma-
nagement begegnen uns täglich. Gleichzeitig fragen wir uns, wie wir die gestiegenen Arbeits-
anforderungen unter einen Hut bringen können. Wir sollen beruflich stets leistungsfähig,               
konzentriert und motiviert bleiben. Wie geht das ?

Beschreibung

Zielgruppe

Ziel und Nutzen des Seminars
Die Teilnehmer.Innen erhalten Klarheit darüber, in welchen Rollen sie handeln und warum, wel-
che Perspektiven für sie denkbar sind und welche Ziele sie (un-)bewusst verfolgen. Wir arbei-
ten an nachhaltigen Verhaltensänderungen, um eine gesunde Balance zwischen sämtlichen 
beruflichen und privaten Lebensbereichen zu erlangen.

Mitarbeiter:innen und Führungskräfte, die das Thema Selbstmanagement einmal von einer 
umfassenderen Perspektive aus betrachten möchten.

Inhalte
• Klarheit über Rollen und Perspektiven
• Energiebringer / -räuber und Antreiber
• Konzentration, Energie & Flow
• Struktur und Selbstmanagement

Auszeit.Tag
3 x 120 Minuten (online) 
oder
1 Seminartag (Live)

Teilnehmer
6 - 12 Personen

Ort
Live oder Online

Kosten
individuell nach Format 
(Live oder Online) und 
Teilnehmer:innenanzahl
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Quality Time Out - Offline & Connected

Auszeit.Tag
3 x 120 Minuten (online) 
oder
1 Seminartag (Live)

Der alltägliche Umgang mit Social Media beeinflusst unsere mentale Gesundheit in drastischer 
Weise. Das Eintauchen in diese fiktive Welt verändert nachweislich für viele den Bezug zur 
Realität. Unsicherheit, gefühlte Minderwertigkeit und soziale Distanz nehmen dadurch stetig zu.
Ein qualitativer Umgang mit Social Media wird immer wichtiger, um die mentale Gesundheit und 
damit auch die Lebensfreude aufrecht zu erhalten.

Beschreibung

Zielgruppe

Ziel und Nutzen des Seminars
Mit der #UnplugFocusRecreateExperience Methode (UnFoRcED) lernen die Teilnehmer:innen, 
effiziente Time-Outs für sich zu schaffen, Stärke durch sinn-volle Perspektiven zu finden und mit 
einfachen Mitteln ihr Arbeits-Er-Lebnis zu verbessern. Die neue Freude am Tun gibts gratis dazu.

Mitarbeiter:innen und Führungskräfte, die kein Spielball der Digitalisierung sein und mit Klarheit 
und Fokus ihre Aufgaben und Tätigkeiten in der analogen Welt bewältigen wollen.

Inhalte
• Zusammenhang von Aufmerksamkeit, Verstand, Konzentration und Energie.
• Mentale Gesundheit / Auswirkungen der Digitalisierung und Social Media.
• Wege und Übungen nach Innen für Klarheit im Außen
• Polarität, Trinität und warum Nicola Tesla seiner Zeit weit voraus war

Teilnehmer
6 - 12 Personen

Ort
Live oder Online

Kosten
individuell nach Format 
(Live oder Online) und 
Teilnehmer:innenanzahl
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Konzentration - der Schlüssel zu (fast) allem

Konzentriertes Handeln = produktives Arbeiten.

Das ist nichts Neues. Doch wie konzentriert sind wir wirklich? Wissen wir überhaupt, wie das 

geht: Sich zu konzentrieren?

In einer Welt der permanenten Ablenkung wird die Fähigkeit der Konzentration immer              

wichtiger und leider auch immer weniger.

Warum? Weil die wenigsten wissen, wie der Verstand funktioniert und wie wichtig es ist, seine 

Aufmerksamkeit bewusst steuern zu können. Und die meisten obendrein genau das Gegenteil 

tun - ohne es zu wissen.

Dieser Vortrag gibt Einblicke in ein neues Verständnis von Verstand, Aufmerksamkeit, Energie 

und Zeit sowie in die Prozess-Strukturen, die uns tagtäglich daran hindern, die herausragen-

den Team Player / Leader zu werden, die wir sein könnten.

Und er zeigt Wege in einen neues Leadership & Team Bewusstsein, geprägt von Eigenverant-

wortung, Kooperation und vor allem Wissen und Klarheit über sich selbst.

Auszeit.Vortrag
45 Minuten

Q & A
15 Minuten

Teilnehmer
je nach Bedarf und 
Format 

Ort
Live oder Online

Kosten
individuell nach Format 
(Live oder Online) und 
Teilnehmer:innenanzahl

#Fokus              #Produktivität              #Leadership
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Die Intelligenz der Zellen

“Auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an.” wusste schon Marc Aurel vor 

hunderten von Jahren. Heute liefert uns das Forschungsfeld der Epigenetik die wissenschaft-

lichen Beweise: Unser Denken und Fühlen erzeugt biochemische Prozesse, die wiederum ent-

sprechende Informationen in unserer Zellmembran speichern.

Informationen, die wir oft über Generationen weitergeben und die miteinander in Verbindung 

stehen. Prägungen und Muster, die uns immer wieder an denselben Punkten scheitern lassen.

In diesem Auszeit.Vortrag erfahren die Teilnehmer:innen verblüffende wissenschaftliche Er-

kenntnisse über das Zellgedächtnis und wie ihre Gedanken und Gefühle ihre Wirklichkeit steu-

ern. Und wie sie mit dieser Erkenntnis ihre Gesundheitit, ihr Glück und ihren Erfolg aktiv beein-

flussen können.

#Bewusstsein    #Matrix    #Wirklichkeit

Auszeit.Vortrag
45 Minuten

Q & A
15 Minuten

Teilnehmer
je nach Bedarf und 
Format 

Ort
Live oder Online

Kosten
individuell nach Format 
(Live oder Online) und 
Teilnehmer:innenanzahl
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Das unsichtbare Netz der Kooperation

Die individuelle Entwicklung und die Entwicklung von Teams sind eng miteinander verbunden. 

Wenn Unternehmen und Teams erfolgreich sein wollen, brauchen sie ein Bewusstsein für ein 

starkes Miteinander. Das ermöglicht Kooperation und Co-Kreation. Veränderungen werden 

leichter angenommen. Doch echte Teamkooperation ist eine Erfahrung, die gelernt werden 

will. Es bedeutet, offen und gemeinsam Veränderungen zu gestalten und Verantwortung zu 

übernehmen.  

In diesem Vortrag erfahren die Teilnehmer:innen, die Notwendigkeit guter Kooperartion in Zei-

ten großer Veränderung und in Krisen. Sie erleben, die Kraft der Kooperation die eine Co-      

Kreation ermöglicht.

Im begleitenden Teamworkshop erleben die Teilnehmer:innen, welche Grundenergie frei wird, 

sobald Belastungen aufgehoben sind und dadurch ein Miteinander wachsen kann. 

Auszeit.Vortrag
50 Minuten

Teamworkshop
120 - 180 Minuten

Teilnehmer
je nach Bedarf und 
Zielsetzung

Ort
Live oder Online

Kosten
individuell nach Format 
(Live oder Online) und 
Teilnehmer:innenanzahl

#Zusammenarbeit    #Veränderung    #Teamübergreifend
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Wenn der Körper „Stop“ sagt

Ob im Business oder in der Freizeit, ohne unseren Körper geht es nicht. Wer lange genug nur 

den Kopf beansprucht und den Körper vernachlässigt, bekommt oft schwer diagnostizierbare, 

körperliche Beschwerden. Verletzungen häufen sich. Wir sind nicht mehr belastbar, unsere 

Leistungsgrenze sinkt rapide. Unser Körper sagt „Stop“, doch wir hören nicht zu. 

Dieses „Stop“ zu überhören ist gefährlich und kann ernsthaft krank machen.

 

Wer beruflich und privat erfolgreich sein will, muss auf seinen Verstand ebenso gut hören kön-

nen, wie auf sein Bauchgefühl. Wer auf beides hört, kommt in Balance. Eine gute Regulation 

und das nötige Fein-Tuning lassen uns dann Leistungsdenken, Optimierungswahn und Stress 

gut aushalten.

 

Dieser Vortrag hilft Menschen im Leadership und in Projekten die Eigenwahrnehmung zu    

verbessern und ihre Selbststeuerung zu optimieren. Das eigene „Stop“ wird erkannt, definiert 

und führt uns in lösungsorientierte Change-Prozesse. Mental-Training festigt erlernte Tools 

schnell und wirkungsvoll. Und damit werden Negativ-Spiralen und Leistungs-Tiefs verhindert 

und berufliche Spitzenleistungen dauerhaft möglich.

Auszeit.Vortrag
90 Minuten

Q & A
15 Minuten

Teilnehmer
je nach Bedarf und 
Format

Ort
Live oder Online

Kosten
individuell nach Format 
(Live oder Online) und 
Teilnehmer:innenanzahl

#Mentale Stärke    #Leistungsfähigkeit    #Prävention
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Kontakt

Auszeitpunkt OG

Wien / Kitzbühel
8 info@auszeitpunkt.com

1 + 43 676 6001626 oder +43 660 3122322

5 auszeitpunkt.com
f facebook.com/auszeitpunkt
l linkedin.com/auszeitpunkt
instagram.com/auszeitpunkt

Jeder Schritt in eine neue Richtung benötigt Orientierung.

Wir geben sie Dir.

Copyright Gestaltung, Text und Inhalt #AuszeitpunktOG
Copyright Bilder #AuszeitpunktOG#RichardRogenhofer#ClaudiaKloihofer#thomasvimare@unsplash.com


