
MindShift Programm

Dein Leben beginnt jenseits deiner Konditionierungen



VERÄNDERUNG BEGINNT IM KOPF!

Deine konditionierten Denk-Muster bestimmen 
das, was für dich möglich ist

Wir stehen an einer Zeitenwende. Egal ob Unternehmer, 
Selbständiger, Führungskraft oder Mitarbeiter – alle kämpfen mit 
der gleichen Herausforderung: wie sichern wir unsere 
Zukunftsfähigkeit? Wenn die alten Vorgehensweisen immer weniger 
funktionieren, wie schaffen wir es, neue Strategien zu erfinden und 
neue Wege zu gehen, ohne zu wissen, ob sie funktionieren werden? 
Kreativität, Abenteuerlust und Verantwortungsbewusstsein sind 
gefragt – und die Bereitschaft, die eigene Komfortzone zu 
verlassen, um vorauszugehen, ins Unbekannte. Eines der größten 
Hindernisse dabei sind erlernte und gesellschaftlich konditionierte 
Denk- und Verhaltens-Muster. Das MindShift Programm hilft dir, 
dein Mindset so zu verändern, dass du zum aktiven Gestalter des 
Change werden kannst – vom ‘fixed mindset‘ zum ‘growth mindset‘.

MindShift Masterclass

• 3 Tage am Stück 
Training

• Gemeinsames 
Experimentieren

• Voneinander lernen

• Raus aus dem Alltag

• Hoher Praxisanteil

• etc.

MindShift Mentorship

• 3 Monate Einzel-
Begleitung

• Individuelles Coaching

• Bearbeiten von 
auftretenden 
Hindernissen

• Supervision bei der 
Anwendung im Alltag

• etc.

Das MindShift Programm

https://patriziapatz.de/mindshift-programm



Dein Start ins Programm mit einem 3-Tage Intensiv Workshop 

Die MindShift Masterclass!
Inhalte

Das Ziel dieses außergewöhnlichen dreitägigen Intensiv Workshops besteht darin, dir
eine kraftvolle Art des Denkens zu vermitteln, mit der du langfristig limitierende
Denkprogramme ausschalten und dein authentisches persönliches Potenzial in die 
Wirksamkeit bringen kannst.

Die Konzentration liegt auf dem Praktizieren neuartiger, nachhaltiger Soft Skills, die einen
hohen Grad an Klarheit und Verantwortung erzeugen und herkömmliche
Verhaltensweisen optimieren und erweitern.

Du erwirbst nicht-lineare, d. h. kreative, dynamische Fertigkeiten, um Herausforderungen
in Gelegenheiten zu verwandeln und neue Wege zum Erfolg zu gestalten. Durch
intensives und auch herausforderndes Üben, lernst du z. B.:

• konstruktiv und effizient mit anderen zusammenzuarbeiten,

• klar und beziehungsfördernd zu kommunizieren,

• das Lernen aus Fehlern als intellektuelles Eigentum zu betrachten,

• eine dynamische Teamkultur zu leben, in der Feedback willkommen geheißen und zur
Steigerung außergewöhnlicher Leistungen verwendet wird,

• Hindernisse, Konflikte und Verschiedenartigkeiten in Gelegenheiten, Lösungen und 
Ergebnisse umzuwandeln,

• neue, nicht-lineare Fertigkeiten und Meeting-Technologien zu benutzen, um für 
Kunden und Teams völlig neue Möglichkeiten zu schaffen,

• zu begeistern und begeistert zu sein,

• einen hohen Grad an Verantwortung zu übernehmen.

Diese 3 Tage werden dich an deine Grenzen und darüber hinaus bringen. Voraussetzung
für die Teilnahme ist deine Bereitschaft, dich zu 100 % auf den Prozess einzulassen.

Bist du bereit, in einem geschützten Lernumfeld deine Komfortzone zu erweitern?



Logistische Hinweise zur MindShift Masterclass: 

Dauer: 
3 Tage

Zeiten: 
Tag 1: 09:00 – 22:00 Uhr
Tag 2: 09:00 – 22:00 Uhr
Tag 3: 09:00 – 16:00 Uhr

Ort: 
Die MindShift Masterclass findet an unterschiedlichen Orten in Deutschland statt.  Die 
jeweiligen Termine und Veranstaltungsorte findest du immer aktuell auf der Webseite
https://patriziapatz.de/mindshift-programm

Maximale TN-Zahl:
20

Investition:
1.295,00 Euro (inkl. USt) bei Einmalzahlung
Ratenzahlung mit 3 oder 6 Raten möglich
zzgl. Kosten für Übernachtung und Verpflegung

Anmeldung: 
Bitte melde dich über die Webseite an 
https://patriziapatz.de/mindshift-programm

https://patriziapatz.de/mindshift-programm

https://patriziapatz.de/mindshift-programm
https://patriziapatz.de/mindshift-programm


Nach der Masterclass in die Tiefe gehen und umsetzen

Das exklusive MindShift Mentorship 
Programm

Inhalte

Wie oft hast du schon ein Training besucht und danach nur wenig von den Inhalten 
umgesetzt? Obwohl die Masterclass in sich schon sehr intensiv und wirksam ist, bleibt 
die Herausforderung der Anwendung im Alltag bestehen.

In diesem exklusiven Mentorship-Programm, das über 3 Monate andauert, begleite ich 
dich bei der Umsetzung der in der Masterclass erlernten Soft-Skills in deinem 
beruflichen und privaten Alltag. Es gibt Feedback, wir decken hemmende Themen und 
Blockaden auf und ich unterstütze dich individuell in deiner Entwicklung – auf 
Augenhöhe. Durch diese Begleitung sicherst du den langfristigen Erfolg. So wird der 
MindShift in deinem Leben nachhaltig neue Resultate erzeugen.

Was erwartet dich im Mentorship Programm?

• Gemeinsame Erarbeitung deiner persönlichen Erfolgs-Vision

• 6 exklusive One-on-One Coaching-Sessions (60-90 Min., offline oder online, 14-tägig)

• Challenges und Übungen für die Zeit zwischen den Coaching-Sessions

• 1 ZOOM-Call pro Monat mit der Mentorship Peergroup zur gemeinsamen Reflexion

• Zugang zur exklusiven LinkedIn-Gruppe zum Austausch

Das Mentorship Programm ist immer nur für 4 Personen gleichzeitig möglich – also wer 
zuerst kommt, …. 



Logistische Hinweise zum MindShift Mentorship Programm: 

Dauer: 
3 Monate

Zeiten: 
Die jeweiligen Coaching-Termine werden individuell nach Absprache vereinbart.

Ort: 
Die Coaching-Termine können entweder Online oder Offline stattfinden. Offline-Termine 
können entweder in den Räumen von Patrizia Patz oder in einem vom Teilnehmer 
bereitgestellten Raum stattfinden. Falls Reisekosten anfallen, werden diese dem 
Teilnehmer berechnet.

Maximale TN-Zahl:
Es können immer nur maximal 4 Teilnehmer gleichzeitig am Mentorship Programm 
teilnehmen

Investition:
3.995,00 Euro (inkl. USt) bei Einmalzahlung
Ratenzahlung mit 3 oder 6 Raten möglich
zzgl. im Einzelfall anfallende Reisekosten 

Anmeldung: 
Bitte melde dich über die Webseite an!

https://patriziapatz.de/mindshift-programm



DEINE TRAINERIN – PATRIZIA PATZ

Die evolutionäre Krustensprengerin

Sie nennt sich gerne evolutionäre Krustensprengerin – denn das ist 
es, was sie eigentlich tut. Alte, tote Krusten von überholten Mindsets 
oder gesellschaftlicher Konditionierung sprengen, damit 
verborgenes Potenzial zum Vorschein kommen kann. Als Profi-
Trainerin und Consultant begleitet sie seit 20 Jahren ihre Kunden 
über die Grenzen ihrer Konditionierung hinaus zu mehr 
Möglichkeiten und authentischer Lebendigkeit. Mit ihrer Erfahrung, 
einem Werkzeugkoffer voll neuer Softskills und ihrem 
ungewöhnlichen Hintergrund als Diplom Betriebswirtin und 
Heilpraktikerin hat sie sich in ihrer Arbeit auf die Verbindung von 
Emotion und Ratio spezialisiert, sodass ihre Kunden neben 
wirksamen Lösungen auch die Kraft ihrer Gefühle zurückgewinnen.
Der entscheidende Erfolgsfaktor, um zukunftsfähig zu sein, heißt: 
Emotionale Kompetenz.



„Ich bin erfüllt mit Mut und habe 
die Kraft weiterzugehen auf 
meinem Weg in die Freiheit. Das 
Training war klar, 
lebensverändernd, 
nachvollziehbar und 
FRUCHTBAR.
Danke, danke, danke“
Claire

„Dieses Training hat mich an die 
Grenzen meiner Komfortzone gebracht 
und mein Bewusstsein erweitert. Es 
war anstrengend, aber genau deshalb 
auch so wirksam. Ich bin jetzt viel 
wacher, kann viele meiner 
Konditionierungen erkennen und 
darüber hinausgehen, was mir neue 
Möglichkeiten eröffnet. Und die vielen 
Tools, die ich sowohl beruflich als auch 
privat einsetzen kann – einfach 
sensationell! Eine klare Empfehlung!“
Anton

„Eine großartige 
Bereicherung, tiefe Freude & 
Dankbarkeit erfüllen mich. 
Jeder, der sein Leben 
bewusst und intensiv 
(er)leben möchte, sollte die 
MindShift Masterclass
besuchen!“
Holger

„Wiedermal voller Vorsicht in die Arbeit 
gegangen, abwartend und doch voller 
Fragen und dann die tolle Erfahrung, 
Schritt für Schritt gut begleitet, 
unbekannte Gebiete betreten zu 
können, den Erfahrungshorizont zu 
erweitern, zu analysieren und nutzbar 
zu machen. Perfektes Gleichgewicht 
zwischen Theorie und Praxis. 
Nützliches und anwendbares Wissen 
für kommunikative Prozesse. Hut ab 
und vielen Dank! “
Julia

Das sagen die Teilnehmer


