
Meer Freude am Führen 

Außergewöhnliche 

Führungskräftetrainings  

mit Erfahrungswert 

Anmeldung 

Wir bieten in 2014 drei Törns an. Die SeeMinare beginnen  

jeweils am Samstag ab 14 Uhr in Marmaris und enden am  

Freitag darauf mit einem gemeinsamen Crew-Abendessen. 

Die Übernachtung auf den Rückreisetag an Bord ist  inklusive. 

Dies sind unsere Termine: 

vom 31.05.2014   bis 07.06.2014 
vom 04.10.2014   bis 11.10.2014 

vom 11.10.2014   bis 18.10.2014 

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt drei. Anmeldeschluss ist 

jeweils 14 Tage vor Törnstart. Wir empfehlen den Abschluss 

einer Seminarrücktrittsversicherung. Weitere Einzelheiten bei 

Buchung. 

Ihre Investition 

Die Teilnehmergebühr für das SeeMinar beträgt inklusive des 

Coaching-Pakets mit Motiv-Potenzial-Analyse 1.980,- Euro 

zzgl. gesetzl. MwSt. Bei Teilnahme eines Geschäftspartners, 

Freundes oder Kollegen am gleichen Termin, reduziert sich 

der Preis auf jeweils 1.600,- Euro. 

Die Verpflegung an Bord sowie die SeeMinarunterlagen und 

das Teilnahmezertifikat sind im Preis enthalten. Nicht inbe-

griffen sind die individuelle An-und Abreise nach / von 

Marmaris sowie die Verpflegung an Land. Die Unterbringung 

an Bord ist zu zweit in einer Doppelkabine. 

Weiter Informationen zum Coaching Paket erteilt Olaf Keser-
Wagner gern : 0176-486 710 33 | olaf@keser-wagner.de 

Die Anmeldeunterlagen sowie zusätzliche Auskünfte gibt es 
von Sven von der Reith unter: 0163-266 29 22 | 
take-five@von-der-reith.de 

Reiseinformationen 

Törnstart ist in der Netsel Marina in Marmaris in der  

Türkei. Wir segeln mit einer hochwertigen Segelyacht aus 

der Schiffsflotte der Firma Sun Charter. 

Es wird maximal mit 5 Crewmitgliedern gesegelt. So dass 

eine individuelle Betreuung durch den Coach umfassend 

und jederzeit gewährleistet ist. Die gesamten acht Tage 

bestehen aus einer intensiven Mischung von Einzel- und 

Teamcoaching. 

Ihr Wohlergehen und Ihre Sicherheit liegen uns selbstver-

ständlich am Herzen, daher werden wir bei schweren 

Wetterverhältnissen nicht auslaufen.  

An Bord der Segelyacht ist ein erfahrener Skipper, segeln 

jedoch tun Sie; unabhängig von Ihrer Erfahrung. An allen 

notwendigen operativen Positionen wechseln Sie sich mit 

den anderen Teilnehmern ab. 

Die Reise wird von einem zertifizierten Coach begleitet, der 

über eine langjährige Segel- und Coachingerfahrung  

verfügt. Dies sichert zu jeder Zeit eine kompetente Unter-

stützung für jeden einzelnen Teilnehmer. 

Sieben Tage auf dem Schiff, die ganz sicherlich den Kopf für 

neue Aufgaben frei machen. Bei angenehmen Tempera-

turen und leichten Winden, das gute Klima und die unter-

schiedlichen Kulturen genießen und dabei Energie für den 

Jahresverlauf tanken. 

Wir werden eine intensive Zeit erleben, die neue Inspira-

tion für die Aufgaben als Führungskraft, Lebenspartner, 

Vater und Freund geben wird. Von Erholung, Spaß und 

guter Laune mal ganz abgesehen.  



Für Wen 

Ein einwöchiges Aufbau-SeeMinar für folgende Zielgruppen: 

 Vorstand/Geschäftsführung 
 Mitglieder der Geschäftsführung 
 Führungskräfte aller Branchen und Bereiche 

 Selbstständige und Freiberufler 
 Abteilungsleitung 
 Bereichsleitung 
 Teamleitung 

 Gruppenleitung 
 Projektleitung 
 Personalentwicklung 

Wir erwarten erste eigene Erfahrung im Führen von  

Mitarbeitern, um aus Ihrer konkreten Praxiserfahrung  

umsetzbare Verbesserungen für die Zukunft zu erreichen.  

 

Was 

Die Übernahme von Führungsverantwortung bedeutet oft 

einen Schritt auf der Karriereleiter – verbunden mit  

gewichtigen und neuen Herausforderungen. Zusätzlich zur 

fachlichen Qualifikation wird eine andere Sozialkompetenz 

benötigt, auf die selten systematisch vorbereitet wird.  

Fehlende Professionalität im Führen wirkt sich auf die  

persönliche Zufriedenheit aller Beteiligten aus und steht im 

direkten Zusammenhang mit dem Unternehmenserfolg. 

MEER Freude am Führen ist ein umfassendes Vertiefungs-

seminar. Der Schwerpunkt liegt auf konkreten Führungs-

herausforderungen und einem Methodenpool, der sie  

systematisch in der heutzutage geforderten dialogischen 

und situativen Führung unterstützt.  

Die eigene Persönlichkeit 

Dabei legen wir großen Wert auf die schwierigste Führungs-
aufgabe: das Selbstcoaching, das die eigene Geschichte, die 
berufliche Karriere und die individuelle Persönlichkeits-
entwicklung unmittelbar miteinander verbindet. 

Feedback, das Verständnis für andere Teammitglieder  
Lösungswege in sozialen Spannungsfeldern, Delegation von 
Verantwortung und Kontrolle von Leistungsvereinbarungen 
sind Themenfelder, die wir bearbeiten. An kaum einem  
anderen Ort lässt sich so deutlich erleben, wie gutes  
Miteinander funktioniert. Jeder ist auf dem Schiff auf den 
anderen angewiesen.  

Motivation und Demotivation beginnt mit den leisen  
Zwischentönen – auch wenn die Anweisungen präzise gesetzt 
sind.  

In dieser Woche werden wir Ihre Führungskompetenzen auf 
den Prüfstand stellen. Genießen Sie eine unvergessliche  
Reise mit anderen Führungskräften. Tauschen Sie sich aus, 
teilen Sie ihre Erfahrungen und vernetzen Sie sich für die  
Zukunft. Ihr eigenes, extra von uns dafür entwickeltes Log-
buch, dokumentiert ihren Lern- und Umsetzungserfolg! 

Mit Hilfe modernster Führungs-
kräftediagnostik auf motiv-
basierter Ebene erstellen wir für 
Sie eine Motivations-Potenzial-

Analyse MPA. Diese wird zur Selbstreflektion und zum Indivi-
dualcoaching Aussagen über ihre Führungspotenziale und 
eigene Lösungswege, die sie nachhaltig motivieren,  
ermöglichen.  

Mehr Informationen zur Motivations-Potenzial-Analyse  
erhalten Sie unter http://motivation-analytics.eu/ 

Warum 

Jeder Tag eine neue Herausforderung, jeden Tag ein  

hilfreiches Tool zur Entwicklung der eigenen  

Führungskompetenz. Jeden Tag eine ausführliche  

Reflexion und die Zielsetzung für den nächsten Tag.  

Durch das strukturierte und gegenseitige Feedback unter 

Berücksichtigung der eigenen MPA, können die  

Teilnehmer in besonderer Weise voneinander profitieren.  

Die Eigenmotivation in Führungsfragen wird unterstützt. 

Die Stellschrauben für die Mitarbeitermotivation werden 

aufgezeigt und Werkzeuge zur Führung werden  

vermittelt. Tagesregisseure übernehmen die Gestaltung 

des Reiseab-

laufs. Ähnlich 

wie im eige-

nen Führungs-

alltag, müssen 

neue Themen  

gelernt und 

weiter-

gegeben  

werden. Auf unserer Segelyacht übernehmen Sie  

abwechselnd im Team die Verantwortung am Steuerrad 

und  an den „Winschen“. 

Sie und Ihre Crew organisie-

ren die Segelmanöver  

zwischen den Elementen der 

Natur. 

Neben den optimierten  

Bewegungsabläufen auf  

einer Segelyacht erfassen Sie  

- als neue Crew - wie not-

wendig es ist, klar zu kom-

munizieren, um zusammen 

eine respektable Leistung zu  

erreichen. 


