
BILDUNG UND ENTWICKLUNG 
FÜR MENSCHEN UND UNTERNEHMEN





LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,
wenn wir heute über Bildung sprechen, dann meist im Sinne von Aus- und Wei-
terbildung. Dabei haben wir überwiegend die Vermehrung des Wissens und der 
Fertigkeiten im Blick. Das Wort Bildung spricht allerdings nicht nur an, was wir 
uns angeeignet haben, sondern auch das, was uns gebildet hat. Das beinhaltet 
auch, wie wir uns gebildet und dabei selbst verändert haben. Diese Persön-
lichkeitsbildung können wir von Menschen nicht einfach abfragen, testen oder 
zertifi zieren lassen, sondern erleben es an den Menschen in der Begegnung. 
„Das Was bedenke wohl, doch mehr bedenke das Wie“, appelliert Goethe. Die-
ses „Wie“ ist der LERNSTATT ein Anliegen, weshalb wir bei der Bildungsarbeit 
diese Seite im Bewusstsein haben: Wir betrachten bei Empfehlungen zu Ver-
haltensweisen, Modellen und Systemen die Frage nach dem dahinterliegenden 
Menschenbild und fördern die Urteilsfähigkeit. Wir gehen dabei vom Menschen 
aus als eine Einheit von Geist, Seele und Leib – in diese Welt gestellt mit der 
Entwicklungsaufgabe zu Selbsterkenntnis und freiheitlicher Mitgestaltung an 
der Erdenentwicklung. So fördern wir nicht nur den Verstand, sondern auch die 
Vernunft, an der es heute so sehr mangelt.

Wir erleben, dass der Einzelne alleine nichts mehr vermag und wir erleben auch, 
dass vom Menschen, auch in seinen Aufgaben als Mitarbeiter, heute erwartet 
wird, dass er den Sinn seines Auftrags verstehen kann und dass er freiwillig 
handeln darf. Beides verbindet sich: Nur wenn ich Einsicht habe, kann ich 
freiwillig handeln. Mein Vater verwendete noch die etwas direktivere Formel: 
„Junge mach’s gern, machen musst du’s doch!“

Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten sind Voraussetzungen zum Leisten. Eine 
Voraussetzung zum Lernen ist, dass die Gemeinschaft in der Lage ist, dem Ein-
zelnen Urteilsfähigkeit und Ermutigung zu bieten. Die Wege und Methoden dazu 
sind ein wesentlicher Teil unserer Forschungs- und Trainingstätigkeiten in der 
LERNSTATT.

Wolfgang Gutberlet
Gesellschaftender Geschäftsführer 
W-E-G GmbH & Co. KG
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Lernen Sie uns und weitere Trainer unseres Netzwerkes kennen unter: 
lernstatt-fulda.eu
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WIR SIND DIE LERNSTATT
Die LERNSTATT gehört zur W-E-G GmbH & Co. KG mit Sitz in Fulda. 
Der Unternehmensverbund widmet sich der Landwirtschaft, Ver-
edelung und Erforschung von Lebensmitteln sowie ihrer besonde-
ren Qualität. Darauf aufbauend sind das Wissen rund um Bio und 
Ernährung sowie Führungskultur und Organisationsentwicklung 
die Themenfelder der LERNSTATT.

Wir bieten wirkungsvolle Dienstleistungen an, um zukunftsweisen-
de Zusammenarbeit und Entwicklung für Menschen und Organisa-
tionen zu fördern. 

Wir sind ein Team, das mit Leidenschaft und aus Überzeugung 
Menschen dabei unterstützt, ihre Kompetenzen zu entdecken 
und zu fördern. Dabei setzen wir auf kreative, innovative und teils 
selbst entwickelte  Methoden. Wir verstehen uns als Lernprozess-
begleiter und stellen Ihre unternehmerischen Bedarfe und die 
Bedürfnisse der Teilnehmenden in den Mittelpunkt. Dabei ist es 
uns wichtig, dass die Maßnahmen praxisnah und nachhaltig wirk-
sam sind.

Nicht zuletzt durch die Verbindung mit unserer Unternehmens-
gruppe bringen wir in unseren Kompetenz feldern langjährige 
Erfahrungen und Erkenntnisse mit ein, die das praktische Funda-
ment unserer Arbeit sind.



Das Finderische Denken ist ein von der LERN-
STATT entwickelter Prozess zur Förderung 
kreativer Ideen und für das Lösen von Pro-
blem- und Fragestellungen jeglicher Art. Die 
Methode zielt darauf ab, Lösungen hervor-
zubringen, die sich an den Bedürfnissen des 
Nutzers orientieren und diese durch prakti-
sche Umsetzbarkeit befriedigen.

Entwicklung bedeutet immer auch Verände-
rung. Mit der Methode Besinnendes Denken 
können trag fähige Veränderungen begleitet 
werden, die sich durch einen gut durch-
dachten Prozess vom Ist- zum Sollzustand 
auszeichnen. Ziel ist es, die Urteilsfähigkeit 
zu fördern, um nicht in erzeugte Kurzschluss-
handlungen zu verfallen. Dadurch werden 
praxistaugliche und tragfähige Veränderun-
gen angestoßen.

UNSER TIPP 
FÜR IHREN ERFOLG …

Konkrete betriebliche Herausforderungen 
in den eigenen Unternehmen und die 
Orien tierung an den Bedürfnissen der 
Menschen in der heutigen Zeit haben zur 
Entwicklung eigener Methoden und Kon-
zepte beigetragen, die in unsere Trainings- 
und Beratungsleistungen einfl ießen.

KREATIVE PROBLEMLÖSUNG – 
FINDERISCHES DENKEN

TRAGFÄHIGE VERÄNDERUNGEN – 
BESINNENDES DENKEN 
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Adaptive Resilienz meint dynamische Wider-
standskraft. Sie umfasst die Fähigkeit, gute 
Urteile zu fällen, Entscheidungen zu treffen 
und auch unter Belastung handlungsfähig 
zu bleiben. Widerstand als Wachstumspo-
tenzial zu erkennen und gestärkt aus belas-
tenden Arbeitssituationen herauszugehen, 
wird durch diese wissenschaftlich fundierte 
Metho de möglich.

Die Entwicklungsorientierte Führung stellt 
den Menschen in den Mittelpunkt. Sind die 
Ziele durch die Führungskraft klar heraus-
gestellt, gilt es, den Weg zur Zielerreichung 
ganz in die Verantwortung des Mitarbeiters 
zu geben.

Hilfestellung und Auswertung ermöglichen 
dann, den Arbeitsprozess immer auch als 
Lernprozess zu nutzen. Dies fördert Selbst-
ständigkeit, Unternehmertum und Innova-
tionsfreude im Unternehmen.

LEISTUNGSFÄHIGKEIT STÄRKEN –
WACHSEN AM WIDERSTAND 

MIT KOPF, 
HERZ UND 
HAND

·  Erkenntnis
·  Erlebnis
·  praktisches Tun

FÜHRUNG ZUR SELBSTSTÄNDIGKEIT – 
ENTWICKLUNGSORIENTIERTE FÜHRUNG



MASSGESCHNEIDERTE ENTWICKLUNGS ANGEBOTE 
     FÜR IHR UNTERNEHMEN
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WIR BIETEN IHNEN
· Inhouse-Trainings
·  Konzeption und Durchführung unternehmenseigener 

Förder- und Rollout-Maßnahmen
·  Coaching/Training von Führungskräften und Teams
 auch direkt am PoS
· Organisationsentwicklung, Beratung und Prozessbegleitung
· Online-Training und E-Learning
 Blended-Learning 
 E-Learning Content
 Webinare
  Einzelne Lernmodule für Ihre Plattform sowie Komplett-

lösungen 
·  Großgruppenveranstaltungen wie Open Space und 

World-Café
· Speaker, Fachexperten und Moderatoren
· Besondere Veranstaltungsformen
 Kochkurse und Kulinarik-Events
 Künstlerische und aktivitätsfördernde Methoden
 Lernen in der Natur und auf dem Bio-Bauernhof

Ihr Unternehmen steht vor Veränderungen, aktuellen Herausforderungen oder 
offenen Fragen? Diese erfordern passende Maßnahmen und können die 
strategische Ausrichtung betreffen oder bedürfen auch geeigneter Personal-
entwicklungsmaßnahmen. Mit unseren maßgeschneiderten Entwicklungs-
angeboten unterstützen wir Sie, den besten Weg zu Ihren Zielen zu fi nden und 
diese zu erreichen.

Dabei ist es besonders zielführend:

·  Ziele gemeinsam zu erarbeiten, klar zu formulieren und zu kommunizieren,
·  das Ziel im Blick zu behalten, trotz möglicher Widerstände,
·  den Weg zur Zielerreichung hinreichend zu planen und zu steuern sowie
·  Betroffene zu Beteiligten zu machen und in den Prozess zu involvieren.

Ausgehend von unserem Lernverständnis berücksichtigen wir, dass jeder 
Mensch individuelle Bedürfnisse und Kompetenzen hat. Daher entwickeln wir für 
Sie moderne, zielgerichtete und maßgeschneiderte Lern- und Veranstaltungs-
formen.

Gemeinsam erreichen wir, dass Sie die Zukunft Ihres Unternehmens und Ihrer 
Mitarbeitenden erfolgreich gestalten.



BERATUNGSKOMPETENZ 
     BIO UND ERNÄHRUNG
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UNSERE THEMENSCHWERPUNKTE
· Fit im Verkauf
· Verkaufsförderung von Bio-Lebensmitteln am PoS
·  Wertschöpfender Umgang mit der Ware (Hygiene, 

Präsentation)
· Grundlagen der Ernährung und Ernährungstrends
· Bio-Grundlagen: Siegel und Deklaration
· Regionalität als Kaufkriterium
·  Bildekräfte in Lebensmitteln – was kommt nach dem 

Geschmack?
· Warenkunde:
 Brot und Backwaren
 Fleisch und Wurst
 Obst und Gemüse
 Naturkosmetik
 Bio-Eigenmarken
 weitere …

Die Nachfrage an ökologischen und regionalen Lebensmitteln im Handel 
steigt stetig an. Je breiter und vielfältiger das Sortiment, umso mehr sind Ihre 
Mitarbeitenden auf der Fläche oder im Außendienst gefragt, die Kunden gut, 
authentisch und mit Überzeugung zu beraten. Erfahrungsgemäß sind regio-
nale und Bio-Lebensmittel im Markt besonders erfolgreich, wenn die Mitar-
beitenden den Mehrwert kennen und gegenüber den Kunden kommunizieren 
können. 

Wir unterstützen Sie dabei, das Potenzial dieser Produkte auszuschöpfen und 
den Umsatz mit diesem Sortiment zu steigern.

Neben ökologischen und regionalen Lebensmitteln fi nden auch Produkte für 
besondere Ernährungstrends und Lebensmittelunverträglichkeiten vermehrt 
den Weg ins Sortiment. Für Ihre Kunden ist es wichtig, die Lebensmittel im 
Markt zu fi nden, die zu ihren individuellen Ernährungsweisen passen. Eine 
gute und fundierte Kundenberatung ist bei den heutigen komplexen Sorti-
menten von beson derer Bedeutung. Machen Sie Ihre Mitarbeitenden fi t im 
Bereich Ernährung und nutzen Sie die vielfältig nach gefragten Ernährungs-
weisen und -trends umsatzwirksam.



FÜHRUNG 
     ERFOLGREICH GESTALTEN
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UNSERE THEMENSCHWERPUNKTE
· Führungskräfteentwicklung
 Vom Mitarbeiter zur Führungskraft
 Mitarbeitergespräche führen
 Konfl iktfreie Kommunikation
· Teamentwicklung
 Werte junger Mitarbeiter verstehen und fördern
 Generationenübergreifende Teamentwicklung
· Wachsen am Widerstand
 Veränderungen fördern und meistern
 Selbstführung und Leistungsfähigkeit stärken
· Kulturbewusste Personalentwicklung
 Strukturen, Prozesse und Methoden erfolgreicher Führung
 Moderne Führungsinstrumente

Die Arbeitswelt befi ndet sich stets im Wandel. Heutzutage stellen sich gerade 
Mitarbeitende der jüngeren Genera tion die Frage nach dem Sinn ihres Tuns und 
welchem höheren Ziel sie, für sich persönlich und für die Gesellschaft, mit ihrer 
Arbeitskraft dienen. Die Verbindung der persönlichen Lebensziele und ethischen 
Werte mit denen des Unternehmens ist für sie ein bedeutender Faktor. Sind 
diese nicht in Einklang zu bringen, entsteht häufi g Unzufriedenheit, die eine 
geringe Produktivität und eine hohe Fluktuationsrate zur Folge hat. 

Ihr Unternehmen und Ihre Führungskräfte stehen vor der Herausforderung, mit 
diesen unterschiedlichen Anforderungen umzugehen. Um das volle Potenzial 
der verschiedenen Erfahrungswerte der Generationen positiv für die Unter-
nehmensentwicklung zu nutzen, braucht es Menschen, die mutig, bereit und 
fähig sind, sich dieser Herausforderung zu stellen. 

Mit unseren Dienstleistungen unterstützen wir Sie dabei, Ihre Führungskräfte 
für die unterschiedlichen Anforderungen Ihrer Mitarbeitenden zu sensibilisie-
ren und in ihrer Funktion zu stärken. Ziel ist es, Mitarbeitende an Ihr Unterneh-
men zu binden und einen langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern. 



ERFOLGREICH IM TÄGLICHEN TUN –
     MITARBEITERENTWICKLUNG
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UNSERE THEMENSCHWERPUNKTE
· Denken und Urteilen 
 Veränderungsmanagement mit Besinnendem Denken 
 Vom Problem zur innovativen Lösung – Finderisches Denken
 Leitbild begreifen und Strategie umsetzen
· Menschliches Miteinander
 Neu- und Umstrukturierung
 Gesprächsführung und Kommunikation 
 Konfl iktlösung mit Kollegen und Kunden
· Wertschöpfung im täglichen Tun 

Qualitätsmanagement entwickeln und umsetzen 
Projektmanagement und methodisches Arbeiten in Gruppen 
Betriebswirtschaftliche Steuerung zum Erfolg
Durch Begeisterung verkaufen

Zur Erfüllung ihrer Beiträge brauchen Ihre Fachkräfte vielfältige Kompetenzen. 
Die zentralste darunter ist die Fähigkeit zum selbstständigen Handeln. Selbst-
ständiges Handeln schließt Denken, Urteilen, Beziehungsgestaltung und 
wertschöpfendes Tun mit ein. Nur dann ist selbstständiges, verantwortliches 
Arbeiten im Sinne des Ganzen möglich. 

Um im Geschäftsalltag den Überblick zu behalten und auch unter Belastung 
gesund und leistungsfähig zu sein, sind in erster Linie drei Bereiche zu stärken:

·   Unserem Denken und Urteilen schenken wir im Arbeitsalltag manchmal wenig 
Beachtung und Zeit. Es ist jedoch eine erfolgswirksame Voraussetzung, um 
Probleme und Fragen tragfähig zu lösen.

·   Die Beziehungsgestaltung ist ein wichtiger Rahmen für eine Atmosphäre des 
kollegialen Arbeitens und damit des Erfolgs Ihres Unternehmens.

·   Die Fähigkeit, Wertschöpfung im eigenen Tun und in der Leistung für den 
Kunden zu erreichen, ermöglicht eine erfolgreiche Zukunft Ihres Unterneh-
mens.



AUSBILDUNG UND
     NACHWUCHSFÖRDERUNG
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UNSERE THEMENSCHWERPUNKTE
·  Recruiting von Auszubildenden und Führungsnachwuchs-

kräften
·  Fachliche Betreuung der Auszubildenden/Studierenden 

im kaufmännischen Bereich
·  Individuelle Entwicklung von Förder wegen während und 

nach Ausbildung oder Studium, z. B. Handelsfachwirt
·  Fachseminare und Trainings zu Themen wie
 Kommunikation und Umgangsformen
 Herausfordernde Kundensituationen meistern
 Prüfungsvorbereitung 
·   Umgang mit den Generationen Y/Z
·  Ausbildung der Ausbilder, Ausbildercoaching, 

Train the Trainer
· Lernprozessbegleitung in der Aus- und Weiterbildung

Junge Menschen haben die „Qual der Wahl“, wenn es darum geht, einen Betrieb 
für ihre Ausbildung oder ihr duales Studium auszuwählen. Wenn Sie möchten, 
dass Jugendliche sich für eine Laufbahn in Ihrem Unter nehmen entscheiden, 
sollten Sie entsprechende attraktive Maßnahmen ergreifen.

Sie haben die Chance, den Entwicklungsweg der künftigen Nachwuchskräfte zu 
gestalten und diese langfristig an Ihr Unternehmen zu binden. Neben fachlichen 
Inhalten geht es darum, Orientierung zu bieten, Verantwortung zu übertragen, 
berufl iche Perspektiven aufzuzeigen und nicht zuletzt Begeisterung für den Beruf 
und das Unternehmen zu wecken. 

Die Rolle des Ausbilders hat sich gewandelt: vom Unterweiser zum Lernprozess-
begleiter. Mit dem Rollenwechsel sind auch andere Anforderungen verbunden. 
Diese Entwicklungen stellen Ausbilder und Unternehmen vor die Herausfor-
derung, individuell auf die Bedürfnisse der künftigen Nachwuchskräfte einzu-
gehen. Nutzen Sie die Chance und entwickeln Sie Ihre engagierten Führungs-
kräfte von morgen! 



ZENTRAL TAGEN IN FULDA
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Mit dem Morgensternhaus steht uns ein Ort zur Verfügung, um arbeitend zu 
lernen und lernend zu arbeiten. Unser Tagungs- und Veranstaltungshaus ist 
nach dem Schriftsteller und Dichter Christian Morgenstern benannt.

Mit ca. 1.000 m² Veranstaltungs- und Gastronomiefl äche steht Ihnen viel 
Raum für Seminare, Meetings, Tagungen, Team-Events und Feierlichkeiten 
jeglicher Art zur Verfügung.

Die besondere Architektur mit dem gläsernen Forum im Zentrum macht das 
Morgensternhaus zu einem außergewöhnlichen Tagungs- und Veranstaltungs-
haus. Die großzügig angelegte, künstlerisch gestaltete Gartenanlage mit 
Bachlauf und Teich bietet viele Möglichkeiten, sich frei zu entfalten. Warum 
nicht mal ein Seminar oder Meeting auf der Terrasse am See durchführen?

Bildungs- und Kulturevents, Konzerte und Lesungen sowie genussvolle Erleb-
nisse wie „Genießen im Dunkeln“ oder „Kochkunst-Kurse“ runden das Kultur-
angebot im Morgensternhaus ab.

Zudem erwartet Sie eine erstklassige Bio-Gastronomie durch den zertifi zierten 
Caterer bankett sinnreich (www.bankett-sinnreich.eu). Für ein gemeinsames 
Kochen, auch als Team-Event mit Kollegen, steht die Erlebnisküche bereit.

IM HERZEN DEUTSCHLANDS
In maximal vier Stunden kommen Sie aus allen großen deutschen 
Städten zusammen. Ob bei der Anreise mit dem Auto oder mit dem 
Zug: Das Morgensternhaus ist durch seine zentrale Lage und durch 
die sehr gute Verkehrsanbindung Fuldas für Gäste aus allen Regio-
nen in kurzer Zeit erreichbar.

www.morgensternhaus.eu 



NATUR ERLEBEN IM BIO-GÄSTEHAUS
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LANDWIRTSCHAFT/HOFEXKURSION 
Die Landwirtschaft vom LindenGut wird nach biologisch-dynamischen Prinzipien geführt. Die biolo-
gisch-dynamische Methode ist eine zukunftsweisende Landbaumethode, die vom Menschen ausge-
hend die geistigen Wirkungszusammenhänge in der Natur erkennen will und mit ihnen handelt und ge-
staltet. Hierbei spielt der geschlossene landwirtschaftliche Betriebsorganismus eine wesentliche Rolle. 
In einem ständigen Prozess soll er weiter gestaltet und als Organismus höherer Ordnung heilsam wirk-
sam werden für Mensch und Erde.

Unsere demeter Landwirtschaft ist u.a. Hauptlieferant des LindenGuts, z.B. für unser Frühstück, Eigen-
marken und Veranstaltungen.
Denn, gesunde Lebensmittel von höchster Qualität zu schaffen und dabei unsere natürlichen Lebens-
grundlagen, die Pfl anzen- und Tierwelt und das soziale Umfeld des Hofes mit besten Kräften zu fördern, 
ist unser gemeinsames Ziel. 

Im Rahmen von Hofexkursionen und Seminaren auf dem Bauernhof können unsere Gäste einen Ein-
druck über die Bio-Landwirtschaft und Bio-Verarbeitung erlangen.

Zwischen Wäldern und Wiesen liegt unser 
Bio-Gästehaus am Fuße der hessischen 
Rhön. Wir sind ein Ort des Gleichgewichtes 
inmitten der Natur, ganz nahe zur Barock-
stadt Fulda. Getreu dem Motto einfach, 
SINNvoll und LEBENdig vereinen wir über 
30 Jahre gelebte Bio-Bauernhof Geschichte 
mit natürlicher Gastlichkeit in der hessi-
schen Rhön.

FrohSINNige, naturverbundene Menschen 
fi nden bei uns behagliche Entspannung 
mit kulinarischem Hochgenuss und sinn-
lich-kulturelle Anregungen. Ganz gleich, 
ob Sie ein Green Meeting planen, ein Fest 
feiern wollen oder sich geschäftlich austau-
schen möchten – nichts wird Sie davon ab-
lenken, sich bei uns rundum wohl zu fühlen.
  



UNSERE
VERÖFFENTLICHUNGEN

Aus langjähriger Trainings- und Beratungs-
erfahrung sind unter anderem diese Veröf-
fentlichungen entstanden. Sie fi nden Sie im 
Rahmen unserer Trainings als Seminarma-
terialien oder können Sie bei uns bestellen.

Begriffe wie Qualität, Menschen-
bild und gesellschaftliche 
Entwicklungen werden in 
verschiedenen Themenfeldern 
kurz und pointiert betrachtet.

Die Erfolgsgeschichte eines 
Lebensmittelunternehmens 
wird anhand der Biografi en der 
Unternehmerpersönlichkeiten 
Theo und Wolfgang Gutberlet 
nachgezeichnet.

Eine individuelle, menschenge-
mäße Ernährung entspricht den 
Anforderungen und Bedürfnissen 
des Menschen in seiner Ganz-
heit. Was dies umfasst, zeigt 
dieses Lernbuch anschaulich.

Das Buch geht anhand von 
Forschungsergebnissen der 
Frage nach, wie Lebensmittel 
beschaffen sein müssen, damit 
sie Lebenskräfte vermitteln 
können.

Ergänzend zum Buch „Wachsen 
am Widerstand“ lädt diese CD 
zum weiteren Training zu Hause ein.

Wie man an Widerständen wächst 
und zur Bewältigung persönlicher 
und berufl icher Krisen Resilienz 
entwickelt, zeigt dieses Praxis-
buch.



2.  Kontaktaufnahme 
und persönliches 
Kennenlernen

3.  Individuelle 
Konzept entwicklung 
für Inhouse-Training

Alternativ entsenden Sie 
einzelne Mitarbeiter zu einem 
unserer offenen Seminare

4.  Finale Abstimmung
Konzept und Zeitraum

5. Durchführung

1. Entwicklungs bedarf

6. Auswertung

Sie fi nden unser Entwicklungsangebot interessant? Dann lernen Sie uns doch direkt kennen. 
Wir kommen gerne zu einem persönlichen Treffen bei Ihnen vorbei.

Irgendwo drückt der Schuh und Sie wissen noch nicht genau wo? Aber irgendetwas muss sich  
ändern? Wir gehen mit Ihnen gemeinsam auf die Spurensuche.

Oder haben Sie schon einen Entwicklungsbedarf in Ihrem Unternehmen erkannt? Wir freuen 
uns darauf, uns mit Ihnen darüber auszutauschen, welche Weiterbildungs- oder Begleitungsmaß-
nahmen für Sie und Ihre Mitarbeitenden geeignet sind. Und so kann es ablaufen …

VON DER PLANUNG ZUR DURCHFÜHRUNG KONTAKT

Wir freuen uns über Ihre 
Kontaktaufnahme:

Team der LERNSTATT
Telefon: +49 661 25181-035
E-Mail: info @ lernstatt-fulda.eu

www.lernstatt-fulda.eu
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W-E-G GmbH & Co. KG

Gerloser Weg 70
36039 Fulda 

Telefon: +49 661 25181-035
info@lernstatt-fulda.eu

www.lernstatt-fulda.eu 


