Interview mit Nina Pfister
Referentin auf dem Führungskongress am 5. September 2019 in Mannheim.
Ihr Thema: „Glücklich führt besser“.
www.Fuehrungskongress.de
Warum beschäftigen Sie sich mit dem Thema „Glück“? – Wie hängt das mit Ihrer Vita
zusammen?
Im Jahr 2011 habe ich die mehrmonatige Ausbildung zur Farb- und Stilberaterin erfolgreich
abgeschlossen. Mein Ziel war es, Schönheit in das Leben der Menschen zu bringen und sie mit
einem neuen Styling glücklich zu machen. Ziemlich schnell merkte ich, dass viele Kunden
unzufrieden mit ihrem Leben waren und dies durch ein neues Outfit kompensiert wollten. Das
Glück des neuen Stylings war daher nur von kurzer Dauer.
Ich wünschte mir mehr. Ich wollte die Menschen dauerhafter glücklich machen und die
Selbstliebe in jedem Menschen wecken. Ich schloss 2013 also noch eine einjährige Ausbildung
zur Entspannungstrainerin an. Jetzt konnte ich von innen an das Thema „Glück“ herangehen.
Eine Zeitlang habe ich dann entweder Entspannung oder Farb- und Stilberatung angeboten.
Aber ich wollte die beiden Ausbildungen unbedingt kombinieren. Schönheit und Glück von
innen und außen, die zur Selbstliebe führen, die zum glücklichen und erfüllten Leben führen.
Endlich, im Jahr 2018, fand ich im Glückstraining die Lösung. Seither gibt es Ninas
Glückstraining.
Mir liegt das Glück jedes Menschen am Herzen. Für ein besseres Miteinander. Für mehr
Wertschätzung untereinander.
Was gefällt Ihnen am Führungskongress und warum nehmen Sie als Referent teil? Was hat Sie
überzeugt? Was erwarten Sie?
Ich war schon zweimal Teilnehmerin des Führungskongresses. Dort habe ich sehr viel inhaltlich
mitgenommen, sehr interessante Gespräche geführt und viele neue Kontakte geknüpft. Ich war
von der Vielfalt der Themen bei den Workshops beeindruckt. Aus wirklich jedem Workshop bin
ich bereichert herausgegangen. Gerade auf der Führungsebene kann man so viel verändern und
erreichen. Die Arbeit der Führungskräfte möchte ich daher gern unterstützen und mit meinem
Thema „Glück“ entzünden. Denn ein glückliches und erfülltes Leben ist in der Arbeitswelt
genauso wichtig wie im Privatleben.

Sie befassen sich seit vielen Jahren mit dem Thema „Glück“: Welche Botschaften liegen Ihnen als
Experte dafür besonders am Herzen? Was werden die Kongressteilnehmer aus Ihrem Workshop
mitnehmen? Was dürfen die Teilnehmenden erwarten?
Ich glaube daran, dass glückliche, zufriedene und ausgeglichene Führungskräfte glückliche,
motivierte und gesunde Mitarbeiter bedingen. Eine glückliche Führungskraft kann den
Menschen hinter der Arbeit wahrnehmen, individuelle Talente entdecken, wertschätzen und
fördern.
In meinem Workshop „Glücklich führt besser“ bekommen die Teilnehmer Werkzeuge in die
Hand, die ihnen ermöglichen, selbständig in kleinen Schritten, und zwar täglich, ihren Alltag zu
verändern. Erreichen Sie mit dem Glückstraining Ihre Ziele! Ein paar Minuten täglich wirken
schon Wunder.
Sie leben jetzt! Und nicht in der Zukunft, im nächsten Urlaub, nach der nächsten Beförderung,
nächstes Wochenende oder wenn Sie in Rente sind…
Was wünschen Sie sich vom Führungskongress?
Vom Führungskongress allgemein wünsche ich mir wieder inspirierende Kontakte und
Begegnungen. Fantastische Vorträge und Workshops. Speziell, meinen Workshop betreffend,
wünsche ich mir vom Glücksfunken entzündete TeilnehmerInnen, die ihr Feuer und ihr Strahlen
nach außen bringen und damit wiederum andere mit ihren Funken entzünden können.
Vielen Dank, Frau Pfister, für das Interview. Wir freuen uns auf ihren Workshop „Glücklich führt
besser“ am 5. September 2019 beim 6. Führungskongress in Mannheim.
Das Interview führte Ulrich Balde, Initiator des Führungskongresses und geschäftsführender
Gesellschafter der DART Consulting GmbH.
Über die Referentin:
Nach einem Studium der Kunstgeschichte und Literatur erst Dramaturgin am Landestheater in
Esslingen und seit 15 Jahren hauptberuflich tätig als Inspizientin am Nationaltheater
Mannheim. 2011 Ausbildung zur Farb- und Stilberaterin, 2013 Entspannungstrainerin. Seit 2018
als „Glückstrainerin“ etabliert, - denn: „Glücklich führt besser“.
Weitere Informationen: https://www.ninas-glueckstraining.de

