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Menschlichkeit 5.0
Mehr Präsenz und Wirkung im digitalen Zeitalter
➢ Was Sie künftig beim Zukunftsmensch
berücksichtigen müssen
➢ Wie Sie mehr Wirkung in Ihrem Umfeld erzielen
➢ Ist Menschlichkeit und Digitalisierung ein
Widerspruch? Wie gelingt das Zusammenkommen?
➢ Was Sie tun können um nachhaltige Spuren zu
hinterlassen
➢ Kopf denkt, Bauch lenkt, Herz schenkt
➢ Mensch sein heißt: Leben und Lieben
➢ Lernen Sie 9 Schritte auf dem Weg zu mehr Präsenz
und Wirkung

Gesellschaft 5.0
Mensch und Roboter zusammen?
➢ Mensch und Roboter, wie weit sind wir schon?
➢ Wozu ist es wichtig seine Persönlichkeit gerade jetzt
zu stärken?
➢ Welche Berufe werden künftig durch Roboter ersetzt
werden?
➢ Was zeichnet künftige Führungskräfte aus?
➢ Wie Sie aus der Masse der Vergleichbarkeit
herauskommen
➢ Wissen hat an Macht verloren, was ist die neue
Währung?

Peter Buchenau ist Ihr Gefährte, Ihr Wegbegleiter – mit
Ihm hinterlassen Sie Ihre Spuren.
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Warum Peter Buchenau wählen?
Praxiswirkung zählt.
Sein breites Erfahrungsspektrum macht ihn zum gefragten Experten. Er ist
einfach anders. Ihm geht es um einen nachhalten Leistungserhalt. Mit seinen
Vorträgen und Keynotes rüttelt Peter Buchenau die Teilnehmer wach und
motiviert sie, dem eigenen Handeln einen Sinn zu geben.
Er bereitet den Vortrag so auf, dass dieser optimal im Gehirn des Teilnehmers
abgespeichert werden kann. Die kleinen, emotionalen Highlights und Pointen
sorgen nicht nur für Abwechslung, sondern lassen jeden Vortrag zu einem
kleinen Erlebnis werden, an das man sich gerne erinnert. Zusätzlich wird das
Gehörte und Erlernte durch Übungen und Fallbeispiele vertieft, damit es zu
einem späteren Zeitpunkt leichter aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen
werden kann.

Ablauf der Veranstaltung
Menschlichkeit 5.0 sowie Gesellschaft 5.0 kann als Vortrag, Workshop oder als
Tagesseminar angeboten werden. Handouts werden als .pdf-Datei nach der
Veranstaltung auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Kundenstimmen
Ich danke Ihnen nochmals ganz, ganz herzlich für Ihren wertvollen, bewegenden
Beitrag gestern im Anschluss an unsere GV. Wir haben sehr viele positive
Feedbacks erhalten, somit auch im Namen unserer Mitglieder vielen, vielen
Dank. Sie haben Spuren hinterlassen.
(Irène Righetti, Prokuristin, swissstaffing)

Für unsere Kunden- und Partnerveranstaltung genau der richtige Vortrag,
Richtungsweisen, aufrüttelnd, bewegend. Danke.
(Dagmar Kröplin, Geschäftsführerin Pixelboxx)
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Auszug weiterer Rezensionen
„Vielen Dank noch einmal für Ihren amüsanten Vortrag mit ernstem
Hintergrund. Ihr Programm kam beim Publikum hervorragend an, dies
bestätigen die vielen Wortbekundungen am gleichen Abend bis spät in die
Nacht. Darüber hinaus war die Art des Vortrags genau in dem Maße, wie ich ihn
mir als Teil des Gesamtkonzepts der Veranstaltung vorgestellt und gewünscht
hatte. Es hat mir, meinem Club sowie den Gästen hervorragend gefallen und es
ist denke ich auch etwas hängen geblieben. Selbst meine Frau hat erwogen, in
Zukunft ihre Zähne auf einem Bein zu putzen. Alles in allem eine runde Sache.
Sie haben einen wichtigen Beitrag zum Gelingen unsres Abends geleistet.
Herzlichen Dank hierfür.“
(Thomas Lüdeke, Präsident KIWANIS Divison 18)

„Mich hat der Vortrag interessiert, weil ich selbst als Coach für mittlere und
große Unternehmen arbeite. Peter Buchenau hat die Burnout-Problematik sehr
ansprechend und unterhaltsam aufbereitet. Vor allem, ein so ernstes Thema so
geschickt mit Humor anzureichern ist eine große Kunst.“
(Monika Sion, Beraterin Saarbrücken)

„Ein sehr guter Vortrag, lebendig, anschaulich, klar verständlich. Ich bin selbst
Führungskraft mit Verantwortung für 120 Mitarbeiter. Viele Anregungen von
Peter Buchenau werde ich sofort in meinem Unternehmen einführen,
Personalgespräche außerhalb der Firma zum Beispiel.“
(Andreas Müller, Unternehmer im Saarland)

„Hallo Herr Buchenau, noch einmal vielen herzlichen Dank für den tollen
Vortrag! Unsere Mitglieder waren richtig begeistert. Eine tolle
Auftaktveranstaltung im Jubiläumsjahr der Wirtschaftsjunioren Schweinfurt.“
(Christian Störcher, Kreissprecher WJ-Schweinfurt)

„Wenn Sie für eine Betriebsversammlung mal einen Redner zu BurnoutPrävention suchen kann ich Ihnen Herrn Buchenau empfehlen. Spannender und
unterhaltsamer Vortrag, von dem auch was hängen bleibt.“
(Dr.Frank Gotzhein, AstraZeneca GmbH)

"Es war wirklich ein bereichernder Vortrag von Peter Buchenau, der mich sehr
beeindruckt hat."
(Reinhard Frei, Präsident manager-lounge Zürich)
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