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kontakt:

Akademie des Glücks
Olaf Späth
Wildberger Weg 20
75392 Deckenpfronn
Tel. 0172/8801966
E-Mail: info@akademie-des-gluecks.de
www.akademie-des-gluecks.de

über die Akademie:

Die Akademie des Glücks wurde im Juli 
2014 von Olaf Späth gegründet. Sie hat 
sich zum Ziel gesetzt, das Glück der 
Menschen zu mehren. In Vorträgen, 
Seminaren und Workshops mit 
namhaften Glücksexperten erfahren die 
Teilnehmer, welche Faktoren zum Glück 

im Sinne eines erfüllten und gelingenden Lebens beitragen. 
Olaf Späth arbeitet bei der Gemeinde Schömberg im 
Nordschwarzwald, Deutschlands erster und einziger 
Glücksgemeinde. Zahlreiche Vorträge und der persönliche 
kontakt zu den Glücksexperten inspirierten ihn, eine eigene 
„Akademie des Glücks“ zu gründen.

Es lohnt sich, glücklich zu sein.

www.akademie-des-gluecks.de

und auch auf facebook

Business-Happiness:

„Glück beginnt am Arbeitsplatz!
Glückliche und zufriedene Mitarbeiter sind das Beste, 
was Unternehmen sich wünschen können, da sich dies 
auch unmittelbar in besseren betrieblichen Ergebnissen 
niederschlägt.“ (Prof. karlheinz Ruckriegel)

Glückliche Mitarbeiter sind …
… glücklicher und zufriedener, engagierter, loyaler, 
gesünder, kreativer und produktiver – also auch ein 
großer Gewinn für die Unternehmen. Eine Win-Win-
Situation für Unternehmen und Mitarbeiter.

Was können Unternehmer tun, um das Glück der 
Mitarbeiter zu fördern?
Hierzu bieten wir spezielle Seminare für Firmen und 
Institutionen an. Sprechen Sie uns an. Gerne unterbreiten 
wir Ihnen ein individuelles Angebot.

…………………………………………………………………

Alle Vorträge und Seminare können auf Wunsch mit 
Segway-Touren, einer geführter Glückswanderung oder 
einem Hochseilgarten-Training kombiniert werden. 
Wir schnüren das ideale Paket für Ihre Veranstaltung.

…………………………………………………………………
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Lust auf GLück?

Glück kann man nicht kaufen oder verordnen, aber man 
kann viel darüber lernen. Die Erkenntnisse der Glücks-
forschung und Positiven Psychologie können uns helfen, 
unser Leben so zu gestalten oder unsere Einstellungen so 
zu verändern, dass wir glücklicher werden.

Das GLück fällt nicht vom Himmel und 
wächst auch nicht im Wald.

Die Akademie des Glücks bietet in Zusammenarbeit 
mit Experten hochwertige Veranstaltungen (Vorträge, 
Seminare, Workshops) an, bei denen sich interessierte 
Menschen über die neuesten Erkenntnisse der Glücks-
forschung (einschließlich Hirnforschung und Positiver 
Psychologie) informieren können, um dann mit diesem 
Wissen ihren ganz persönlichen Weg zum Glück zu 
gehen. 

Unser Ziel:
 
„Das Glück der Menschen zu mehren. Hilfestellung geben, 
zu einem glücklichen, gelingenden Leben.“ (Olaf Späth)

Unser know-how:

Individuelle Beratung und Vermittlung von ausgewählten, 
geprüften Dozenten für Ihr „GLückS-Event“. Auf Wunsch 
komplette Betreuung von der Planung bis zur Umsetzung. 
Folgende Service-Leistungen sind für Veranstalter kosten-
neutral:
   Beratung und Vermittlung von geprüften Dozenten/  
   Referenten
   Unterstützung bei Pressearbeit und Marketing
   Betreuung der Dozenten/Referenten beim Event  

vor Ort
   Begrüßung der Teilnehmer, falls gewünscht
    Bewerbung auf der Homepage der Akademie sowie auf 

facebook
    …weitere Leistungen auf Anfrage

Unsere Dozenten (Auswahl):

Dominik Dallwitz-Wegner ist Dipl. 
Soziologe, Redner, Autor, Berater und 
coach im Bereich Zufriedenheit und 
Persönlichkeitsentwicklung für Unter-
nehmen und Bildungseinrichtungen.

Simone Langendörfer ist Glücks-
forscherin, Autorin, Rednerin und 
Burn-out-Expertin. Mit dem innova-
tiven Mentaltraining „Self-fulfilling-
Management®“ positionierte sie 
sich als Beraterin in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz.

Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel ist 
Professor für Makroökonomie, insbe-
sondere Geld- und Währungspolitik, 
Psychologische Ökonomie und inter-
disziplinäre Glücksforschung an der 
Technische Hochschule Nürnberg.

Wolff Horbach ist Glücksforscher, 
Autor und Speaker. Er hat die erste 
deutschsprachige Plattform zum 
Thema Glück gegründet. Heute 
berät Wolff Horbach Unternehmen, 
wie sie die Ergebnisse der 
Glücksforschung erfolgsbringend 
umsetzen können.

www.akademie-des-gluecks.de
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