Teilnehmerstimmen

(ein Auszug)

… eines von möglicherweise 2 Seminaren in
meiner langen Karriere, die mir etwas gebracht
haben…

Termine
Nähere Informationen hierzu finden Sie auf
dem hier beigelegten Beiblatt oder auf unserer
Website - www.offboxplus.com

… am besten gefallen hat mir die Gruppendynamik und der Teamspirit, der sich zwischen
den Abteilungsleitern entwickelt hat…
… ich bin insgesamt ausgeglichener, ruhiger
und treibe wieder intensiv Sport…
… ohne mich explizit anzustrengen, merke ich,
dass ich motivierter und leistungsfähiger bin...

!
!

… ich hatte einen persönlichen Durchbruch
und bin nun für weitere Veränderung bereit...
… nach dieser Maßnahme, erzielte unser
Team die größte Umsatzsteigerung seiner Geschichte…
… wir sind dabei zu implementieren, was wir
gelernt haben … unsere Kollegen staunen
immer wieder über die Wandlungen, die vor
sich gehen…

Kontakt
fon 0 700 45 38 39 37
info@offboxplus.com

OFFBOX1

Die Basis effektiver Führung

… ich nehme tief gehende, positive Einsichten
mit nach Hause und blicke auf außergewöhnliche, einmalige Erfahrungen zurück.

Seminardauer und Preise
Oﬀenes Seminar:
3 ½ Tage. Pro Teilnehmer 1 700 € zzgl. MwSt.
und Vollpension.
Beginn - jeweils Mittwochs 17:00 Uhr
Ende - Samstags ca.14:00 Uhr

!

Inhouse Seminare:
Bis max. 12 Teilnehmer. Preise nach Vereinbarung.

...im Führungsalltag,	

im Change,	

im Projekt.

OFFBOX 1

Die Basis effektiver Führung

Warum OFFBOX 1 ?

Was nehmen die Teilnehmer mit?

Die Zielgruppe

Rapide und tiefgreifende Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft fordern neues Denken.
Kürzeste Innovationszyklen, Globalisierung, Klimawandel, Absatz-, Finanz- und Wirtschaftskrisen erhöhen den Druck auf die Gemeinschaft und den
Einzelnen. Nachhaltigkeit oder besser nachhaltiges
Wirtschaften, gewinnt in der aktuellen Diskussion
eine neue, fundamentale Bedeutung
Gefragt sind Sprunginnovationen, Lösungen und
Verhaltensweisen, die im Einklang mit der Umwelt
stehen, sozial verträglich und zukunftsfähig sind auch für kommende Generationen. Um diesen Herausforderungen wirkungsvoll zu begegnen, brauchen Unternehmen mutige, verantwortungsvolle,
risikobereite und teamfähige Mitarbeiter und Führungskräfte.

Im OFFBOX 1 werden konkrete Leitlinien des
Handelns erarbeitet und erfahrbar gemacht.

Führende aller Hierarchieebenen, Potentialträger und Menschen, die eine aktive Rolle in der
Gestaltung des Unternehmenserfolgs anstreben. Insbesondere Menschen in so genannten
Schwellensituationen, wie z.B. junge Führungskräfte in erster Führungsverantwortung, oder
auch Projektleiter und ganze Projektteams.

Was leistet OFFBOX1?

Was ist das Ergebnis für Sie?

Das OFFBOX 1 ist ein Personal Leadership Seminar, das den Teilnehmenden durch einen außergewöhnlichen Mix von themenzentrierten Kurzvorträgen, Gruppendiskussionen, Simulationen und Experimenten verstärkt durch Dramaturgie und Setting
erlaubt
• sich der eigenen Einstellungen und deren Einfluss
auf das eigene Führungs- und Teamverhalten
bewusst zu werden
• zu überprüfen, ob Denken und Handeln wirklich im
Einklang stehen mit den persönlichen und professionellen Zielen.
• einen klaren Blick auf Alternativen zu erlangen und
damit die Tür zu öffnen für nachhaltige Veränderungen auf persönlicher und beruflicher Ebene.

Die Teilnehmenden

Die Teilnehmenden
• erleben die Tragweite ihrer Selbstverantwortung und Autonomie
• gewinnen Klarheit über eigene Wahlmöglichkeiten
• überwinden (Selbst-)Blockaden und die damit
verbundenen (Selbst-)Begrenzungen
• entwickeln neue Wege zur Selbstmotivation
• erfahren ein neues Führungsbewusstsein
• lernen die „Spiele“ des (Arbeits-)Lebens mit
vollem Einsatz zu spielen.

• entwickeln die Fähigkeit konstruktiver mit
Veränderungen umzugehen
• zeigen ein höheres Maß an Authentizität und
Integrität und tragen damit zu einem Klima
von gegenseitigem Vertrauen und Commitment bei
• erzielen eine bessere Balance zwischen Arbeits- und Privatleben
• zeigen ein höheres Maß an Kreativität und
Enthusiasmus und schaffen damit ein Klima

!

in dem sich Innovation ereignet!

Die Kunden
Mitarbeiter und Führungskräfte folgender Unternehmen haben dieses Seminar bereits besucht:

AmotIQ Solutions
Boehringer Ingelheim GmbH
Cirrus Group
ITA - RWTH Aachen
In-Vitro-Systems and Services GmbH
Lufthansa Cityline
Metro Properties
M+W Germany GmbH
MSG Global
Nolte Möbel
SGL Group
Software AG /IDS Scheer AG
...

