
Firmenseminare
Mit Freude arbeiten und arbeiten lassen
und gleichzeitig als Firma davon profitieren
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Bewegende Seminare & Einzelcoachings  
für Herz und Verstand  
mit Herz und Verstand 

 

NOVIO Consulting und Vertriebs GmbH

Mental- und Emotional-Training für Mitarbeiter und Führungskräfte



Das zeichnet uns aus
»  Ganzheitlicher auf die Firmenbelange abgestimmter Ansatz, bei dem  

die Persönlichkeitsentwicklung der Mitarbeiter und die Entwicklung der 
Firma im Mittelpunkt steht

»  Individuell zugeschnittene Seminarprogramme

»  Für Führungskräfte und Mitarbeiter optimiertes Mental- und  
Emotional-Training

»  Seminare als Komplettpaket  
(Seminarleistung, Übernachtung und Verpflegung)

» Begleitung der Seminare durch erfahrene Coaches

» Seminare mit vielen postivien Überraschungen und Erkenntnissen

» Intensiver Austausch, neue Blickwinkel und frische Impulse

»  Und zu guter Letzt blicken wir auf über 25 Jahre erfolgreiche  
Unternehmensberatung und Coaching zurück

Die Seminare sind individuell, außergewöhnlich, nachhaltig, sehr  
effektiv und werden auf die Teilnehmerbelange während des Seminars  
fein abgestimmt.

Mitarbeiter lernen nicht durch  
Erklären sondern durch Erfahren. 

 Ihr kompetenter Ansprechpartner für effiziente Personalentwicklung und Coaching 

Willkommen bei der 
NOVIO Consulting und Vertriebs GmbH
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(Norbert Nottenkämper)



innerhalb der Firma wesentlich für das eigene Wohlbefinden sind und somit auch 
zum Erfolg oder Misserfolg der Firma beitragen.

„In der Ruhe liegt die Kraft“ ist ein Slogan, der privat bereits sehr großen Erfolg  
hat. Meditations- und Yogakurse sind in Mode und sehr gut besucht. „Geschwindig-
keit gibt Sicherheit“ ist häufig ein Leitsatz vieler Firmen. Ruhe und Geschwindigkeit  
haben beide ihre Wahrheit und dürfen ihren Raum haben. Beides zusammenzu-
bringen ist eine Herausforderung, der sich die Unternehmen und Unternehmer  
stellen dürfen.

Unsere Leistungen und Methoden
Unsere Seminare laden ein, die Dinge einfach mal aus einer andern Perspektive  
zu betrachten. Es gibt hunderte von Seminaren zum Thema Mentaltraining und 
Teambuilding. Unsere Seminare haben den Anspruch, mentale Einstellungen und 
daraus resultierende Emotionen zum Wohlbefinden des Mitarbeiters und zum  
Erfolg des Unternehmens zusammen zu bringen.

Wir bieten Ihnen ein Komplettpaket bestehend aus der Seminarleistung,  
Übernachtung und Verpflegung. Sie kümmern sich um die Anreise und wenn Sie  
es wünschen, um die Versicherung Ihrer Mitarbeiter. Die meisten Seminare werden 
durch weitere Coaches unterstützt, so dass es Ihren Mitarbeitern auch hier möglich 
ist, von unterschiedlichen Coaches mit Ihren jeweiligen Ansätzen und Persönlich-
keiten zu profitieren. Optional bieten wir Einzelcoachings an, die die Seminararbeit 
aus unserer Erfahrung heraus sehr effektiv unterstützen.

Gliederung der Seminararbeit 
 »  Vorträge zur Erläuterung von wichtigen Ursache- und Wirkungszusammenhängen

 »  Frage- und Antwortsequenzen

 »  Einzel- und Gruppenübungen

 »  Meditation, als seit tausenden Jahren angewendetes und modern  
interpretiertes Element

 »  Rituale

 »  Ausflüge

Unsere Firmenseminare richten sich an Firmeninhaber und leitende Angestellte  
mit Personalverantwortung, die ihre Mitarbeiter, Abteilungen und das Unternehmen  
als Ganzes durch sehr effektive Art und Weise weiterentwickeln möchten. Vorder-
gründig geht es häufig in Firmen darum, weniger Fluktuation, weniger Burn-Out 
Fälle, weniger Krankmeldungen, mehr Produktivität, mehr Umsatz oder mehr  
Kundenbindung zu generieren. Unsere Seminare haben einen anderen Fokus,  
dennoch sind die oben genannten Ziele erfahrungsgemäß ein sekundäres  
Ergebnis unserer Arbeit. Wir arbeiten mit präventiven und konstruktiven Ansätzen, 
um so Fehlentwicklungen zu vermeiden bevor sie entstehen.

Wir setzen die Mitarbeiter als Menschen in den Mittelpunkt des Geschehens, denn 
diese Menschen bilden zusammen mit Infrastruktur und Inventar Ihr Unternehmen. 
Geht es den Mitarbeitern gut, geht es der Firma gut und umgekehrt.

Unsere Seminare verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz und der Budgetverantwort-
liche darf den Mut aufbringen seine Abteilung bzw. seine Firma ganzheitlich zu  
betrachten und dieses Seminar zu buchen. Hier gehen wir über rein rationale,  
mentale Ansätze hinaus. So lernen die Teilnehmer auf beeindruckende Weise,  
dass die eigenen Gedanken, Emotionen und die eigene Reaktion auf Ereignisse  

Mit Freude arbeiten und arbeiten lassen 
und gleichzeitig als Firma davon profitieren
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Erkennen, Erfahren, Verstehen  
und Umsetzen …
… ist ein Leitgedanke unserer Arbeit.

Wichtige Ursache- und Wirkungszusammenhänge aus dem Arbeitsleben werden im  
Rahmen von Vorträgen und Frage-/Antwortsequenzen erläutert und über viele  
intensive Übungen vertieft.

Uns geht es darum die Menschen anzuleiten, immer häufiger in ihrer Mitte zu  
bleiben, unabhängig davon welcher Druck vom Kunden, Markt sowie der Kosten  
auf sie einströmt. Aus der eigenen Mitte heraus können Ihre Mitarbeiter viel  
effizienter und zielgerichteter agieren. Im privaten Umfeld sind diese Ansätze  
lange akzeptiert. In vielen Unternehmen fehlt oft einfach der Mut zu gelebter  
Firmenkultur, Freude an der Arbeit und ungewöhnlichen Seminarkonzepten.  
 
In den meisten Unternehmen geht es um Kommunikation, Missverständnisse,  
unterschiedliche Bedürfnisse, Konflikte, Überlastung, Beschleunigung, private  
Interessen, etc. . Druck spielt somit eine wichtige Rolle in den Firmen. Die Mitar-
beiter sind oft den steigenden Anforderungen nicht oder vielleicht auch noch nicht 
gewachsen und klagen über zunehmende Belastung. Sie nehmen diese Belastung 
mit nach Hause in ihre Familie, überfordern sich und die Familie damit und  

nehmen diese bedrückende Stimmung wieder mit zur Arbeit. Mitarbeiter fallen 
häufiger mit Krankheit aus oder laufen in Burn-Out Symptome. Sie resignieren  
oft und gehen nur noch in die Firma, weil sie ja müssen oder um Geld zu verdienen.  
Eine unserer Thesen ist: „Wer seine Arbeit nicht gerne und aus vollem Herzen 
macht, wird diese früher oder später entweder durch Kündigung oder durch 
Krankheit verlieren.“ Das muss nicht sein, wenn sich jeder Mitarbeiter neben 
den Wünschen, die die Firma an ihn richtet auch um seine eigenen Wünsche und 
Bedürfnisse im Energiesystem Firma kümmert. Stattdessen glaubt er Spagat 
zwischen den eigenen Wünschen und den Bedürfnissen der Firma machen zu 
müssen.

Unsere Seminare sind ausgerichtet auf Freude an der Arbeit. Es geht um Lebens-
freude, es geht um den Einzelnen und um die Gemeinschaft damit das Gesamt-
system Firma erfolgreich bleiben oder werden kann. Die Seminarbeit wird jeden 
Mitarbeiter und sein Umfeld signifikant unterstützen und so zu einem freien,  
bewussten und glücklicheren Arbeitsleben beitragen.

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne 
Und diesem Zauber geben wir die Möglichkeit, sich in unseren Seminaren zu  
entfalten. Auf eine ganz besondere Art und Weise – innovativ und kreativ – so wie  
es noch nie dagewesen ist. Wir wünschen jedem den Mut sich auf diese Erfahrung  
einzulassen, auch wenn der Inhalt des Seminars völlig neuartig erscheint und 
gleichzeitig neugierig macht.
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„Die persönliche Weiterentwicklung jedes einzelnen Mitarbei-
ters steigert die nachhaltige Entwicklung und Weiterentwick-
lung der Firmen. Für erfolgreiche Unternehmen ist ein solches 
Seminar meiner Meinung nach nicht mehr wegdenkbar.“ 

Michael Ruppen (Geschäftsführer, Imwinkelried Lüftung und Klima AG)
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Zielgruppe
Die Seminare richten sich an alle Mitarbeiter der Firma unabhängig von ihrer Position. 
Jeder Teilnehmer sollte aus eigener Motivation und völlig freiwillig teilnehmen. 

Voraussetzungen zur Teilnahme
» Sie sind bereit, sich auf Neues einzulassen. 

» Sie sind bereit, sich in eine Gruppe einzubringen. 

» Sie haben Freude daran, neue Seiten Ihres Lebens kennenzulernen. 

» Sie sind bereit, Verantwortung für sich selbst und Ihr Leben zu übernehmen.

»  Sie haben Spaß oder zumindest die Bereitschaft, mit Kollegen einige Tage  
in schöner Umgebung zu verbringen.

» Sie sind bereit, sich weiter zu entwickeln.

Jeder an diesem Seminar teilnehmende Mitarbeiter darf sich genauso weit  
einlassen, wie er es gerade kann und mag. Fast alle Teilnehmer von ähnlichen Se-
minaren berichten, dass ihre Erwartungen an diese Tage übertroffen wurden und 
dass es eines der intensivsten Erlebnisse ihres Lebens war.

Seminarorte
Die Seminarorte haben großen Einfluss auf ein positives Seminarerlebnis und das 
nachhaltige Abspeichern und Anwenden des Gelernten. Die Umgebung darf passen. 
Daher nutzen wir sorgfältig ausgewählte Seminarstätten an unterschiedlichen  
Orten in Deutschland sowie im Ausland. Alle Seminarorte haben gemeinsam, dass 
sie abseits der Touristenströme in ruhiger Lage liegen und sich so positiv auf die 
Seminaridee auswirken. Die Orte sind gut und preiswert von unterschiedlichen 
Stand orten erreichbar. Sie haben eine eigene Idee für einen Seminarort? Lassen  
Sie es uns wissen und wir gehen auch hier gerne auf Ihre individuellen Wünsche ein.

Kosten und Termine
Gerne stimmen wir die Kosten und Termine in einem persönlichen Gespräch mit  
Ihnen ab. Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie!

Die Seminarelemente bearbeiten  
folgende Kernthemen
» Verstehen und Anwenden von Spiegel- und Resonanzgesetzen

»  Umgang mit Emotionen innerhalb der Beziehung zu Kollegen,  
Kunden, Vorgesetzten

» Wertschätzende Kommunikation untereinander

»  Möglichkeiten der Ausrichtung auf ein erfülltes Berufsleben

» Umgang mit zunehmendem Leistungs- und Konkurrenzdruck

»  Gedankenbeobachtung und -überprüfung als wertvolles Werkzeug zum  
Unternehmenserfolg 

» Klarheit als Schlüssel zum Erfolg in verschiedenen Arbeitsbereichen

» Möglichkeiten zur Potentialentfaltung

» Effizienzsteigerung durch innere Entschleunigung

»  Erkennen, dass die Lebens- und Arbeitswirklichkeit im Wesentlichen  
von jedem Mitarbeiter selbst abhängt 
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Über mich selbst
Meine Berufung sehe ich darin, Menschen zu unterstützen, mehr und mehr  
ihren eigenen lebensfrohen Weg mit einem begeisterten JA zum Leben zu gehen. 
Geboren 1968 im Münsterland (Norddeutschland), arbeite ich seit über 25 Jahren 
selbständig mit großer Freude als Unternehmensberater und gestalte seit über  
6 Jahren firmenspezifische Seminare.

Durch Reisen in über 50 Länder erschuf ich mir so im Laufe der Jahre mein Welt-
bild. Im Rahmen meiner beruflichen Laufbahn habe ich unzählige Firmen begleitet. 
Mein Anliegen ist es, die Erfahrungen aus vielen Seminaren und Einzelcoachings  
in die Firmen zu bringen und mit meinem tiefen Prozess-Know-How zu verknüpfen. 
Die Teilnehmer meiner Seminare und Einzelsitzungen schätzen meine Klarheit  
und auch meine Lebensfreude.

Was der Inhalt Ihres Seminars genau sein wird, ist abhängig von Ihrer Unterneh-
menssituation und natürlich von Ihren Mitarbeitern. Daher richte ich den Semina-
rinhalt stets individuell auf die Bedürfnisse der Firma aus.

Mein Leitgedanke: „Der Sinn Deines Lebens ist der, wie Du es lebst.“

Ich freue mich, auch Ihr Unternehmen begleiten zu dürfen.

Ihr Norbert Nottenkämper
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über
Norbert Nottenkämper

Geschäftsführer 
Unternehmensberater 
Seminarleiter und Coach

„Dies ist ein sehr erhellendes, spannendes und belebendes Seminar 
für mich gewesen. Interessant ist, dass man durch sehr leichte  
Methoden seine Beziehungen verstehen und klären kann. Viele kleine 
Methoden, Spiele und Übungen gestalten das Seminar abwechs-
lungsreich und lockern Stimmungen.“

„Das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Es war sehr  
abwechslungsreich. Von der Macht der Gedanken, über 
Meditationen, Gruppenübungen, einem bewussten  
morgendlichen Spaziergang zur Arbeit.“

„Dieses Seminar ist großartig! Es hat mich sehr berührt und 
bereichert, ich nehme viele neue Erkenntnisse, Erfahrungen, 
A-ha-Erlebnisse, Begegnungen und ein super „Werkzeug“  
mit in meinen Alltag. Herzlichen Dank dafür!“



Novio Consulting und vertriebs GmbH 
Geschäftsführer Nobert Nottenkämper
Sommersberg 7
45219 Essen
Telefon: +49 (0)171.4765432
Email: info@novio.de

DESiGN + KoNZEPTioN
www.kristina-zimmermann.de

(Irrtümer und Änderungen vorbehalten)

www.live-freestyle.de

Zur Internetseite: 
www.live-freestyle.de

Facebook:
www.facebook.de/fuehldichfrei2.0


