OFFBOX1 - Die Basis effektiver Führung
Das OFFBOX1 ist ein Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung, ein Personal Leadership Training, das
den Teilnehmenden durch einen außergewöhnlichen Mix von themenzentrierten Kurzvorträgen,
Gruppendiskussionen, Simulationen und Experimenten erlaubt

• sich der eigenen Einstellungen und deren Einfluss auf das eigene Führungs- und Team- verhalten
bewusst zu werden

• zu überprüfen, ob Denken und Handeln wirklich im Einklang steht mit den persönlichen und
professionellen Zielen - also auch den Zielen des Unternehmens.

• einen klaren Blick auf Alternativen zu erlangen und damit die Tür zu öffnen für nachhaltige
Veränderungen auf persönlicher und beruflicher Ebene.

Sie wünschen sich Führungskräfte und Mitarbeiter, die
•
•
•
•
•

einen Führungsstil praktizieren, der Authentizität und Integrität atmet
der die Basis für nachhaltiges Wirtschaften und Innovation legt
Menschen, die ihr Leben selbst kreativ in die Hand nehmen
die bereit sind (kalkulierte) Risiken einzugehen
die sich nicht zum Opfer machen, die sich nicht hinter anderen verstecken (dem Chef, der Krise,
dem Wetter, der eigenen Kindheit…)
• sondern standhaft zu ihren Maßstäben stehen, ohne sich zum Maßstab anderer zu machen
• aufrechte Menschen mit Rückgrad, die klar und konsequent agieren
dann sollten Sie dieses Seminar nicht versäumen und es zu einem festen Bestandteil Ihres PE
Portfolios machen.

Seit Jahren erprobt
Hier einige Beispiele:

• Im Saarland förderte das Wirtschaftsministerium dieses Seminar 7 Jahre lang im Rahmen des

Strukturförderprogramms „Lernziel Produktivität“.
• Die IDS Scheer/Software AG trainiert seit 2003 mit diesem Seminar junge Mitarbeiter,
Führungskräfte und Potentialträger.
• Bei der SGL Group wurde mit diesem Seminar (und ergänzenden Maßnahmen), seit 2005 der
Restrukturierungsprozess eine Unternehmensbereiches international begleitet.
• Bei der Cirrus Group wurde dieses Seminar als Teambuildingmaßnahme für die oberen drei
Führungsebenen eingesetzt.

OFFBOX1	

• ist ein erfahrungs- und erlebnisorientiertes Kleingruppenseminar für maximal 12 Teilnehmer
• wird von uns als offenes, sowie als Inhouse-Seminar angeboten
• has a proven international success record - American, Armenian, Chinese, English, French, French
Canadian, Indian, Italian, Hungarian, Swiss and Turkish people have successfully participated in
this course.
Das Seminar wird von Gerhard L. Düwer in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch
angeboten.

www.offboxplus.com

