
FÜHRUNGSKRÄFTE-WORKSHOP BEI  
ACHTSAMKEIT DURCH NEURO-TECHNOLOGIE

Ein Workshop für acht Führungskräfte des CIO´s der Allianz. Der Workshop stand ganz 
im Zeichen der Achtsamkeit und Team-Kommunikation und wie Neuro-Technologie für 
dieses Thema unterstützend eingesetzt werden kann. brainboost erstellte gemeinsam mit 
einer externen Achtsamkeits-Trainerin das Konzept des Tagesworkshops.

Dr. Ralf Schneider, CIO Allianz Group

“My team and I kicked off our organizational mindfulness journey with an excellent 1-day 
introduction workshop on “mindfulness & neurotechnology” with brainboost. Their ap-
proach in combining neuroscience, technology, and ancient teachings about mental 
health/mindfulness is unique.”
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Der Workshop startete mit einer aktiven Einführung in 
Achtsamkeit. Gemeinsam wurde im intimen Rahmen unter 
Anleitung eine Meditationsübung durchgeführt. Zur tiefe-
ren Einführung in die Neuro-Technologie erfolgte ein Fach-
vortrag über die Möglichkeiten und Anwendungsgebiete 
der innovativen Technologie. Vor allem für Führungskräfte 
ist es von hoher Wichtigkeit, sich bei neuen Technologien 
auf dem aktuellen Stand zu be� nden und First-Mover zu 
sein.

Mittels eines kleinen Gruppenspiels wurden die Funktio-
nen der einzelnen Gehirnareale und die Kommunikation 
zwischen diesen verdeutlicht. Hier wurden mögliche auf-
tauchende Probleme und Schwierigkeiten aufgezeigt und 
gemeinsam erörtert. Durch eine gespielte Intervention 
wurde im Anschluss gemeinsam erarbeitet, wie sich die 
Arbeitsweise des Gehirns durch Meditation, Achtsamkeit 
und Neurofeedback verbessern kann.

Während einer interaktiven Mittagspause wurde für jeden 
Teilnehmer ein BrainReport erstellt. Die Auswertung und 
Erklärung erfolgte anschließend gemeinsam innerhalb der 

Gruppe. Jede Führungskraft hatte anschließend die Mög-
lichkeit, beim Neurofeedback den Mönch durch Fokus und 
Entspannung � iegen zu lassen und noch offene Fragen zu 
klären.

Das abschließende Highlight war die Team-Carrera-
Challenge. Aufgeteilt auf zwei Teams wurde in verschie-
denen Aufgaben gegeneinander angetreten. In verschie-
denen Konzentrations- und Entspannungsübungen wurde 
gegeneinander gefahren, um am Ende die meisten Run-
den auf dem Team-Konto zu haben. Den Abschluss des 
Workshops bildete nochmal eine gemeinsame Meditation 
zur Achtsamkeit. Drei Experten von brainboost waren an 
diesem Tag vor Ort.

Jede Führungskraft erhielt einen BrainReport, eine Neu-
rofeedback-Intervention und die Erfahrung an der Car-
rera-Rennbahn. Zusätzlich das brainboost Achtsam-
keits-Workbook, welches die Teilnehmer langfristig mit 
Übungen und Informationen auf ihrem Weg zur Achtsam-
keit begleitet. Nach 12 Wochen ist ein weiterer Workshop 
geplant.
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