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«Effektive und wirksame Führungskräfte sind 

für Unternehmen der kritische Erfolgsfaktor der

Zukunft. Atilla Vurans Leadership Training bringt

Teams auf ein anderes Niveau in Bezug auf 

Führungsfähigkeiten und Zusammenarbeit.»  

STEPHAN SCHULZ
Chief Financial Officer 

Finanzvorstand und Arbeitsdirektor 

der PAUL HARTMANN AG, Heidenheim 

Atilla Vuran 
als Unternehmer

Atilla Vuran ist Gründer der PONTEA AG und begleitet Kunden in der 

Umsetzung zu nachhaltiger, erfolgreicher Führung und Kommunikation. 

Er ist überzeugt, dass wirkliche Veränderungen vor allem dann gelingen, 

wenn Menschen ihre Haltung ändern.

Dies lebt Atilla Vuran mit der PONTEA AG vor. Ein fluides Unternehmen, 

das für gelungene Kommunikation und Führung in alle Richtungen steht – 

mit eigenverantwortlichen Mitarbeitern im Unternehmen. 

Die PONTEA AG verfügt über ein umfassendes Netzwerk, das Menschen

verschiedener Disziplinen auf Augenhöhe zusammenbringt.

Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer ist Atilla Vuran als Verwaltungsrat

in Unternehmen tätig.
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«Für das Topmanagement ist Atilla Vuran 

ein exzellenter Sparringspartner – ein Meister 

des Brückenbaus in Kommunikation 

und Führung, Achtsamkeit und nachhaltiger

Umsetzungs kompetenz.»

BJÖRN SCHNIEDERKÖTTER
COO

Nagel-Group, Versmold
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«Durch seine direkte, fordernde Art, Fragen zu

stellen, schafft Atilla Vuran es, dass Menschen an

Sachverhalten dranbleiben. Als Verwaltungsrat

der Müssig AG bezieht Atilla Vuran auch 

Geschäftsleitungsmitglieder in die Strategie mit

ein und bleibt dabei immer auch menschlich.»

MORITZ MÜSSIG
CEO

Müssig AG, Amriswil (Schweiz)
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«Durch seine Bücher mit den provozierenden Titeln ‹Kommuni -

zieren heißt scheitern› und ‹Arzt sein heißt scheitern› wurde 

ich auf Atilla Vuran aufmerksam. Als Ärztin und Direktorin einer 

großen Klinik mit 150 Ärzten musste ich die Bücher sofort 

lesen und war begeistert! Endlich Bücher zu effizienter Führung

und Kommunikation im Gesundheitswesen, welche die spezielle 

Kultur und die immer noch anzutreffenden hierarchischen 

Strukturen in Krankenhäusern berücksichtigen. Anhand von 

realitätsnahen Szenarien werden konkrete Strategien abgeleitet,

die in der Klinik umsetzbar sind. Gleich habe ich persönlich 

Kontakt auf genommen und Atilla Vuran zu einem Führungs -

kräfteseminar für meine Oberärzte und Bereichsleiter/-innen 

eingeladen. Er hat durch seine offene, authentische Art und 

seine klaren Beispiele aus der Praxis überzeugt und nicht nur die 

Kommunikation und das Führungsverhalten in der Klinik nach -

haltig verbessert, sondern die Mitarbeiter zur Reflexion angeregt. 

Seitdem arbeiten wir in mehreren Seminaren zu Führung 

und Kommunikation nicht nur mit Oberärzten, sondern auch mit 

Nachwuchswissenschaftlern und Studierenden zusammen.

Für mich und mein Team ist es ein großes Glück, mit Atilla Vuran

zusammenarbeiten zu dürfen und von seiner hohen Kompetenz

und Expertise zu profitieren!»

UNIV. PROF. DR. MED. THEA KOCH
Direktorin der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden
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«Atilla Vuran lehrt nicht nur exzellent das Thema

Führung, sondern er lebt es durch und durch.

Er ist davon durchdrungen, Führung und damit

eng verknüpft das Thema Kommunikation

und Gesellschaft von Grund auf immer wieder

neu zu ergründen und daraus praktische 

Handlungsweisen abzuleiten; für ein besseres 

Miteinander beruflich wie privat. Für diese 

Konsequenz im Denken und Handeln bewundere

ich ihn sehr.»

PROF. DR. MED. STEFAN JOCKENHÖVEL 
Dept. Biohybrid & Medical Textiles (BioTex)

Institut für Angewandte Medizintechnik

Helmholtz Institut Aachen, Uniklinik Aachen, RWTH Aachen

University und AACHEN-Maastricht-Institute for 

Biobased Materials (AMIBM) Maastricht University
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Haltung

Atilla Vuran unterstützt Menschen dabei, Komplexität zu führen –

in Projekten, Unternehmen und Beziehungen. Er ist dabei kein

«Dienstleister», sondern weit mehr als ein Partner auf Augenhöhe.

Mit seinen Kunden und Projekten ist er auch emotional verbunden.

Seine Stärke ist dabei, nicht alles selbst können zu müssen, 

sondern offen zu den eigenen Schwächen zu stehen und sich 

starke Partner zu suchen, um Synergien zu schaffen.

Das Vorhersagbare an ihm ist, dass er nicht vorhersagbar ist.

Atilla Vuran ist ein Mann mit vielen Facetten: verantwortungsvoller

Ehemann und Vater einer Tochter, gesundheitsbewusster

und disziplinierter Sportler, inspirierender Sprecher, aufmerksamer

Gesprächspartner und Brückenbauer, zurückgezogener und

achtsamer Naturfreund.

Familie

Beziehungen Verantwortung

Loyalität

Leidenschaft
Natur

Verbundenheit

Weiterentwicklung
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Bücher 

Seit vielen Jahren widmet sich 

Atilla Vuran der Frage, wie das Thema

emotionale Aufnahmebereitschaft 

in zwischen menschlichen Beziehungen

umgesetzt werden kann. In seinen 

interdisziplinären Büchern beleuchtet 

er dies in unterschiedlichen Kontexten.

Seine Bücher erhalten Sie in unserem 

Onlineshop www.pontea.ch/shop oder 

über den Buchhandel. 

Die gekennzeichneten Bücher sind 

auch als eBook verfügbar.

«Ich kenne kein anderes Buch, das so 

wie dieses mit typischen Situationen 

konfrontiert, denen Sie während 

Ihres Promo tionsvorhabens begegnen 

könnten, und Ihnen dann eine Anleitung

dazu gibt, mit solchen Situationen 

konstruktiv umzugehen und dabei auch

über die Bewältigung des eigentlichen

Problems hinaus etwas zu lernen.»

PROF. DR. FERDI SCHÜTH,

Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft,

über «Promovieren heißt scheitern»



eBook
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Fundament

Durch seine vielschichtige eigene Erfahrung, aber auch durch den

Austausch mit vielen Professoren, Pädagogen und Lehrern erfuhr

Atilla Vuran immer wieder, dass die Themen emotionale Aufnahme-

bereitschaft und Berechtigung nicht gelehrt werden.

Dadurch fokussieren Menschen in Führung und Kommunikation

zu oft auf den Inhalt. Doch nur, wenn Menschen aufnahmebereit

sind und sich gegenseitig die Berechtigung geben, ist es 

möglich, andere besser zu verstehen, erfolgreich zu überzeugen,

zum Handeln anzuregen und führen zu können.

Mit dem Buch «Kommunizieren heißt scheitern» zeigen

Atilla Vuran und seine Geschäftspartnerin Dr. Nina Harbers

basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung auf, wie mit 

emotionaler Aufnahmebereitschaft und Berechtigung kontext- 

und generationsübergreifend Brücken gebaut werden

können – als Schlüssel für die Kommunikation der Zukunft.



«Das ist das beste Buch, das ich je zu 

Kommunikation gelesen habe.»

DR. CHRISTOPH TETTINGER
Geschäftsführer

CBT – Caritas-Betriebsführungs- und 

Trägergesellschaft mbH, Köln
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«Atilla Vuran bringt mit viel Intelligenz, 

Kreativität und Gespür für Kommunikation und

Führung wichtige psychologische Konzepte 

in seinem Modell der emotionalen Aufnahme -

bereitschaft zusammen. Er hebt damit im 

Alltag oft vernachlässigte Aspekte hervor, die 

für die  effiziente Steigerung von Produktivität 

unerlässlich sind. Durch das Vorleben seines 

Modells schafft es Atilla Vuran, diese wichtigen

Aspekte für andere einfach zugänglich zu 

machen.»

PROF. DR. STEPHAN DE LA ROSA
Professor für Wirtschaftspsychologie

FOM Hochschule, Augsburg
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Forschung

Wissenschaftlich untermauert wird Atilla Vurans

Arbeit durch seine empirischen Untersuchungen

zum Zusammenspiel von Berechtigung und 

emotionaler Aufnahmebereitschaft im Führungs-

kontext. Es soll gezeigt werden, welche Aus -

wirkungen unterschiedliche Ausprägungen in

den beiden Dimensionen (dem Vorgesetzten 

gegenüber) auf das Verhalten eines Mitarbeiters

und letztendlich auf den Führungserfolg haben.

Volle Aufnahmebereitschaft

Keine Aufnahmebereitschaft
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Workshops

Für Unternehmen

Führung einzigartig und individuell umgesetzt und

an Ihre Bedürfnisse angepasst – das ermöglicht

myPONTEA. Erfahren Sie, wie Sie Aufnahmebereit-

schaft als Kompetenz nutzen können, um bei

Führungskräften und Mitarbeitern ein höheres gegen-

seitiges Verständnis und ein «Mehr» an Effektivität

und Effizienz zu erreichen. Legen Sie damit den

Grundstein für bessere Ergebnisse und schaffen Sie

ein gesteigertes Niveau an Motivation und Verant -

wortungsübernahme sowie eine erhöhte Offenheit für

Veränderungen. Atilla Vuran und seinem Geschäfts-

partner Johannes Rascher gelingt dies durch folgen-

den Dreiklang: Aufnahmebereitschaft herstellen, 

ein individuelles und einzigartiges Führungssystem

entwickeln und dieses im Workshop-Prozess in die

Praxis umsetzen.

Für das C-Level

Vorstände, Verwaltungsräte, Top-Manager und 

Unternehmer sind stetig mit steigenden Anforderun-

gen konfrontiert. Nutzen Sie eine besondere Form 

des Austauschs, um Weiterentwicklung auch auf 

C-Level-Niveau zu gewährleisten. Lassen Sie sich 

individuell begleiten, nutzen Sie persönliche 

Reflexionstreffen im firmeneigenen Chalet oder 

maßgeschneiderte Workshops in reduzierter 

Teilnehmerzahl.

Für Ärzte

Die Anforderungen an Mediziner werden immer

komplexer. Neben einer erstklassigen fachlichen 

Ausbildung gewinnen daher Themen wie Führung,

Kommunikation und Selbstführung enorm an 

Bedeutung. Erfahren Sie, wie Sie in Ihrer Praxis oder

Klinik ein einheitliches Kommunikations- und 

Führungsverständnis schaffen und so eine reibungs -

losere Kommunikation, wirksamere Mitarbeiter -

entwicklung und höhere Patientenzufriedenheit

erreichen.
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Für Promovierende

Erfahren Sie, wie Sie sich und Ihre innere Haltung

auf hohem Niveau selbst führen können – während

der Promotion (oder Abschlussarbeit) und auch

danach. Der gelungene Umgang mit Emotionen,

Ängsten, Selbstvertrauen und Gewohnheiten ist dabei

genauso wichtig wie Selbstreflexion und das gezielte

Steuern der eigenen Aufnahmebereitschaft. Durch

diese Selbstverantwortung entsteht ein starker Sinn,

die Umsetzungsenergie steigt und innere Wider-

stände werden überwunden. Erlernen Sie etwas, das

so in Schule und Universität nicht gelehrt wird.

Für Professoren

Als Professor bewegen Sie sich im faszinierenden

Spannungsfeld von Führungsaufgabe, Forschung 

und Lehre. Erfahren Sie, abgestimmt auf Ihre 

Bedürfnisse, wie Sie die Themen Führung und 

Kommunikation im universitären Umfeld weiter -

entwickeln. Dazu zählen Professorenworkshops,

Diskussionsrunden zu herausragender wissenschaft -

licher Leitung, die Weiterentwicklung von Instituten

und Forschungs einrichtungen, das Finden und 

Binden von Mitarbeitern sowie die Entwicklung 

von Kommunikations- und Führungssystemen.

Für Kinder, Eltern und Pädagogen

Kinder sollten nicht nur lernen zu sprechen, sondern

auch, wie sie ihre Sprache einsetzen können, um 

andere wirklich zu erreichen. Leider wird dies an 

Schulen nicht gelehrt. Geben Sie Ihren Kindern die

Möglichkeit zu erfahren, wie sie eine Brücke der

Kommunikation zu anderen bauen können. Steigern

Sie als Eltern das Bewusstsein für die emotionale

Aufnahmebereitschaft Ihrer Kinder, nehmen Sie so

besser wahr, was sie gerade bewegt, und tragen

Sie zu mehr gegenseitigem Verständnis bei. 

Erfahren Sie als Erzieher oder Pädagoge, wie Sie die

Individualität der Kinder noch besser wahrnehmen

und optimal fördern können.



Impulsvorträge

Kommunizieren heißt scheitern

Im heutigen Informationszeitalter ist eine gelungene

Kommunikation wichtiger denn je. Warum scheitern

wir dann so oft in unseren Gesprächen? Warum 

entstehen so viele Missverständnisse? Unsere Erfah-

rung zeigt, dass der Fokus in Gesprächen zu oft auf

den Inhalt gelegt wird. Erfahren Sie, wie Sie selbst 

und andere emotional aufnahmebereit werden 

und sich gegenseitig die Berechtigung geben zu 

kommunizieren, um andere besser verstehen, 

überzeugen, zum Handeln anregen und führen 

zu können.

Arzt sein heißt führen

Es gibt etwas, das vielen Medizinern zu Beginn ihrer

Laufbahn oft nicht bewusst ist: Sie werden später 

Menschen führen  –  Mitarbeiter, Patienten, Kollegen,

aber auch sich selbst und manchmal den eigenen 

Vorgesetzten. Im Vergleich zur hervorragenden 

fach lichen Ausbildung werden Führungsthemen 

je doch kaum gelehrt. Erhalten Sie Impulse, wie Sie 

das Bewusstsein für Führungsthemen im klinischen 

Alltag erhöhen, eine einheitliche Führungssprache 

etablieren und so die medizinische Versorgung noch

weiter verbessern können.

myPONTEA

In unserer immer schneller und komplexer werden-

den Welt ist Agilität gefragt. Es braucht ein neues 

Bewusstsein für Führung. Erfahren Sie, wofür Sie ein

individuelles Führungssystem kreieren sollten und

wie Sie mit dem gezielten Aufbau von emotionaler

Aufnahmebereitschaft ein höheres gegenseitiges

Verständnis, mehr Motivation und Verantwortungs-

übernahme sowie mehr Effektivität und Effizienz 

erreichen.

Aufnahmebereitschaft / Berechtigung

Eine starke Führung entsteht durch zwei Achsen –

emotionale Aufnahmebereitschaft und Berechtigung.

Die jeweilige Ausprägung entscheidet darüber, ob

Führung hierarchisch geprägt, lateral, entwickelnd

oder überhaupt nicht möglich ist. Verstehen Sie 

die Differenzierung von emotionaler Aufnahme -

bereitschaft und Berechtigung und erfahren Sie, was

beides im Alltag fördert oder behindert.

16



17

Individuell

Egal, ob Kunden- oder Mitarbeiter anlass, 

Weiterbildungsveranstaltung, Messe oder Kongress – 

gerne stelle ich gemeinsam mit Ihnen einen 

thematisch und inhaltlich auf Sie zugeschnittenen 

Impulsvortrag zusammen.

Erfolgreich durch die Promotion

Die Basis einer erfolgreichen Promotion ist eine 

wirkungsvolle Selbstführung. Der gelungene Umgang

mit Emotionen, Ängsten, Selbstvertrauen und 

Gewohnheiten ist dabei genauso wichtig wie Selbst-

reflexion und das gezielte Steuern der eigenen

Aufnahmebereitschaft. Erhalten Sie Impulse, wie

durch diese Art der Selbstverantwortung ein starker

Sinn entsteht, die eigene Umsetzungs energie 

steigt und innere Widerstände nachhaltig über -

wunden werden.

Mensch Professor

Das faszinierende Spannungsfeld von Führungs -

aufgabe, Forschung und Lehre kennen Sie als 

Professor oder Institutsleiter wahrscheinlich nur zu

gut. Erhalten Sie Anstöße zur Reflexion der eigenen 

Führungsrolle. Erfahren Sie zudem, wie ein speziell 

auf die Bedürfnisse Ihres Instituts oder Lehrstuhls 

zugeschnittenes Kommunikations- und Führungs -

system etabliert und so dessen Weiterentwicklung 

vorangetrieben werden kann.
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Netzwerk

Durch seinen fächer- und branchenüber -

greifenden Ansatz der emotionalen Aufnahme -

bereitschaft verfügt Atilla Vuran über ein

interdisziplinäres Team sowie ein breites 

Netzwerk an Unternehmern, Professoren und

Fachexperten, mit denen er sich regelmäßig 

zu den Themen Führung und Kommunikation 

auseinandersetzt. So werden die Ergebnisse 

seiner wissenschaftlichen Tätigkeit immer 

wieder aus verschiedenen Praxis-Blickwinkeln 

reflektiert und validiert.

IMPULSVORTRÄGE

SEMINARE

LEHRE

COACHINGS

VERÄNDERUNGEN 
FÜHREN

DIGITALISIERUNG 
BEGLEITEN

SYSTEMISCHE 
BERATUNG

IMPULSVORTRÄGE

FORSCHUNG

WORKSHOPS

MEDIATIONEN

EIGNUNGSDIAGNOSTIK

C-LEVEL-
AUSTAUSCH
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Gesellschaftliches 
Engagement

Bringt Kindern 
Aufnahmebereitschaft und 

Berechtigung bei

Engagiert sich 
in der Mentor Stiftung 

für Kinder

Unterstützt und 
betreut Doktoranden 

ehrenamtlich

eee



Referenzen

«In beeindruckender Weise hat uns

Atilla Vuran hierarchieübergreifend 

erfahren und erleben lassen, was in der

Kommunikation und Führung verbin-

det. Die Erkenntnis, wie ich in der 

Kommunikation Brücken bauen kann,

begleitet mich täglich und hat entschei-

dend zu meinem Erfolg als Unter -

nehmerin beigetragen.»

DR. KATJA PÜTTER-AMMER
Geschäftsführende Gesellschafterin

MEDICE Arzneimittel Pütter 

GmbH & Co. KG, Iserlohn

«Atilla Vuran fängt da an, wo andere

Trainer aufhören. Seine Seminare 

eröffnen meinem Team und mir neue

Horizonte für eine gute und erfolgreiche

Arbeit miteinander.»

FRANK DÜNNWALD
Geschäftsführer

St. Elisabeth-

Krankenhaus GmbH, Köln
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«Mehrere Jahre arbeitete unsere 

Firma mit Atilla Vuran und Dr. Nina 

Harbers sehr erfolgreich zusammen. 

Die Impulse zu den Themen 

emotionale Aufnahmebereitschaft 

und Berechtigung, die sie gesetzt

haben, sind noch immer spürbar. 

Wir arbeiten weiter daran, das 

Gelernte in den Alltag zu integrieren

und immer weiter umzu setzen.»

DR. JAN STEFAN ROELL 
Vorstandsvorsitzender 

ZwickRoell AG, Ulm

«Atilla Vuran ist der beste 

Menschenentwickler, den ich kenne.»

DR. CHRISTOPH TETTINGER
Geschäftsführer

CBT – Caritas-Betriebsführungs- und 

Trägergesellschaft mbH, Köln
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«Die Zusammenarbeit mit Atilla Vuran

hat meine persönliche Entwicklung 

und berufliche Laufbahn über 10 Jahre

entscheidend geprägt. Heute kann 

ich als Leiter eines Forschungsinstitutes

sagen, dass der Austausch mit ihm

nach wie vor von hoher emotionaler 

Intensität geprägt ist. Mein maßgeb -

liches Ergebnis ist intensive Selbst -

reflexion und folglich proaktives

Handeln für meine stetige persönliche

Entwicklung und die meines Verant -

wortungskreises. Dies gelingt insbeson-

dere dadurch, dass Atilla Vuran von der

ersten Sekunde an meine emotionale

Aufnahmebereitschaft einholt und 

bis zur letzten Sekunde aufrechthält.»

DR. BAYRAM ASLAN
Institutsleiter

TFI – Institut für Bodensysteme

an der RWTH Aachen e.V.

«Durch Atilla Vuran ist mir bewusst 

geworden, dass wirkungsvolles 

Kommunizieren und Führen auch 

bedeutet, ein offenes Ohr und Auge 

für den Gesprächspartner zu 

haben und nicht nur den eigenen 

Bedürfnissen zu folgen.»

PROF. DR. SC. NAT. ETH 
MARKUS BISCHOFF

Institut für Medizinische Mikrobiologie und

Hygiene, Institute für Infektionsmedizin

Universitätsklinikum des Saarlandes

«Führung baut auf der Entwicklung

effizienter Systeme und dem effizienten

Umgang mit Informationen auf.

Menschen sind Gestalter und Teil dieser

Systeme. Atilla Vuran stellt deshalb

den Menschen in den Mittelpunkt und

wirkt so auf die Ergebnisse des 

Systems. Atilla Vuran sorgt dabei für:

Zielidentifikation statt nur Ziel -

definition; Aufnahmebereitschaft und

Berechtigung statt Durchdrücken; 

Verantwortungsübernahme statt 

‹Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser›;

hohes Vertrauensniveau statt 

Absicherungsmaßnahmen – und vieles

mehr. Atilla Vuran versteht die 

Strukturen von Forschungsinstituten

und universitären Einrichtungen. Daher

ist er für mich ein wichtiger Partner.»

PROF. DR. ING. HABIL. DIPL.-
WIRT. ING. GUNNAR H. SEIDE

Chair of Polymer Engineering 

Maastricht University

«Atilla Vuran kann man nicht beschrei-

ben – man muss ihn erlebt haben. 

Extrem kompetent und erfahren in

Kommunikation und (Selbst-)Führung,

kombiniert mit einem punktgenauen

Gespür für Menschen und Situationen.

Sein Modell der emotionalen Aufnah-

mebereitschaft und Berechtigung, 

in all seinen Facetten, erscheint mir 

genial und generisch einsetzbar. Ich bin

dankbar, dass er mich bei der Umset-

zung dieses Prinzips begleitet, sowohl

die Telefonate als auch die Treffen 

mit ihm sind individuell zugeschnitten

und enorm hilfreich.»

PROF. DR. JÜRGEN GROLL
Lehrstuhl für Funktionswerkstoffe der

Medizin und der Zahnheilkunde

Universität Würzburg, BPI Leitungs -

gremium, KeyLab Koordinator
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«Atilla Vuran hat eine ganz besondere

Gabe: Durch das Vermitteln von 

emotionaler Aufnahmebereitschaft

bringt er Menschen als Individuen

und auch als Gruppe immer wieder

dazu, die gesetzten Ziele zu erreichen

und das Beste aus sich herauszuholen.

Ich erlebe es immer wieder und bin

dafür sehr dankbar.»

MICHAEL IMHOF
Partner / MRICS

GENU Partner AG, 

Schaffhausen (Schweiz)

«Zunächst habe ich Atilla Vuran als

Forscherin kennengelernt. Ich schätze

ihn enorm für seine herausragende

Kompetenz und seine direkte Art, die

mich in der Selbstführung unglaublich

viel gelehrt hat. In meiner jetzigen 

Funktion als Unternehmerin sind mein

Team und ich ihm enorm dankbar für

die Unterstützung im Aufbau unseres

wertebasierten Führungssystems. 

Atilla Vuran polarisiert, bewegt und 

begeistert – im Thema Führung ist 

er für mich einzigartig.»

DR.-ING. VALENTINE GESCHÉ
Geschäftsführerin

PerAGraft GmbH, Aachen

«Seit vielen Jahren ist Atilla Vuran 

der Trainer von meinem Team und mir.

Seine Berufung ist es, Menschen zu 

entwickeln, und dafür setzt er sich 

tagtäglich mit unglaublicher Energie

ein. Er ist ein Perfektionist, der die 

Stärken der Menschen einschätzen 

und individuell fördern kann. Seine

hohe Empathie und seine stabile 

Werte haltung verleihen ihm eine 

hohe Akzeptanz und starke Wirkung 

sowohl vor einem Plenum als auch 

in Einzelcoachings. Für mich persönlich 

sind seine Seminare zur Führung und

Kommunikation die nachhaltigsten, 

die ich kenne.»

JÜRGEN SIGG
CEO ECNE

SIGVARIS AG, St. Gallen (Schweiz)

«Atilla Vuran zeichnet nicht nur ein 

Idealbild und lebt vor, wie Kommunika-

tion und Führung im Zusammenspiel

von Berechtigung und emotionaler 

Aufnahmebereitschaft gelingen. Auf

Basis seines reichhaltigen Gedanken-

und Erfahrungsschatzes vermittelt 

er das notwendige Handwerkszeug, 

mit dem auch die Umsetzung im 

Alltag gelingt. Die Umsetzung und 

Vermittlung seiner Ideen in Unterricht,

Lehrerausbildung und Schulleitung

könnte einen wertvollen Beitrag 

dazu leisten, dass Schule zu einem 

echten Lebensraum für Kinder, Eltern, 

Lehrerinnen und Lehrer und das 

Leitungsteam werden kann.»

PETRA-MARIA KÜPPER
Studiendirektorin, Lehrerin und Teil 

der erweiterten Schulleitung 

am Einhard-Gymnasium, Aachen
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PONT = franz. für «Brücke»

EA = Abk. für «Emotionale Aufnahmebereitschaft»

PONTEA baut Brücken der 

emotionalen Aufnahmebereitschaft


