Sailing meets
Leadership Training
Improving leadership skills by setting sails.

Employee Journey
Challenge of Change. The journey of modern leadership.
Der Erfolg einer Kanzlei hängt maßgeblich von den Führungsqualitäten der
Crewmitglieder ab, die sie auf Kurs hält. Stärke an der Spitze zwischen inhaltlichen und
unternehmerischen Herausforderungen resultiert im modernen Leadership aus
gekonntem Coachen statt Kontrollieren. Wer auf ein funktionierendes Team vertrauen
kann, der beugt Überforderung und damit der Gefahr von Burnout vor. Deshalb gilt ein
„Learning to Lead“ als zentraler Erfolgsfaktor für ein langfristig motiviertes und innovatives
Arbeiten, gerade im Umfeld fordernder Führungsaufgaben.
AUSSERGEWÖHNLICHE ORTE

Out of office. The ocean is the teacher.
Fernab des Arbeitsalltags eröffnen sich an Bord einer Segelyacht neue Perspektiven auf
Führungsaufgaben. Dabei wird die von Mallorca aus ablegende Segelyacht in einem der
schönsten und vielfältigsten Segel-Reviere Europas zum idealen Schulungsraum für
Managementskills, das Segeln selbst zur Metapher für die Prozesse im Unternehmen. Bei
jedem Manöver greifen verschiedene Aufgaben ineinander, die koordiniert werden
müssen. Das gelingt nur, wenn Aufgabenteilung, Entscheidungsfindung, Führung und
Kommunikation an Deck einwandfrei funktionieren. So werden auf hoher See die oft im
Berufsalltag nur theoretisch vermittelten Softskills, wie ein achtsames Miteinander oder
klare Kommunikation, unmittelbar erlebbar. Out of Office können der Blick für Probleme
im Team geschult und mögliche Lösungswege gefunden werden. Von diesen
Ergebnissen profitieren Führungskräfte back at work und somit auch ihre Teams und
Mandanten.
ÜBERRASCHENDE METHODENKOMBINATION

Power of nature. Sailing meets leadership coaching.
In realistischen Manövern beim Segeln sowie lebensnahen Übungen und Experimenten
aus dem Coaching werden durch Anleitung und kontinuierliches Feedback eigene
Verhaltensweisen gespiegelt sowie durch das sportliche und dynamische Umfeld sehr
bewusst erlebt. Darüber lassen sich persönliche Schwächen identifizieren und in Impulse
für neue Handlungs- und Verhaltensmuster übersetzen, die einen entscheidenen Beitrag
zur Persönlichkeitsentwicklung leisten, wovon Führungskraft, Team und Kanzlei profitieren.
Auf vielfältige Weise wird dabei der Transfer von den Erkenntnissen an Bord in den
Berufsalltag sichergestellt. Dazu gehört u.a. auch ein individuelles Gespräch mit jedem
Teilnehmenden vor und nach dem Seminar.

Inhalte & Leistungen
An ocean of new experiences.
Das Seminar für je 4 Teilnehmende richtet sich speziell an Führungskräfte in Kanzleien
und findet auf einer Segelyacht vor der Baleareninsel Mallorca statt. Die Inner Journeys
Experten Jan Schmidt und Daniel Schwalbe transferieren in der Methodik dieses
Programms Schlüsselerlebnisse der Personalführung, die beim Segeln erlebt werden, in
den Arbeitsalltag.

Inhalte
• Erleben und Erkennen der eigenen Verhaltensweisen für eine effektive und zugleich
entspannte Kanzleiführung

• Identifikation der eigenen Stärken und entsprechende Fokussierung für
ressourcenschonendes Arbeiten und Führen statt Ausbrennen

• Erlernen und Integrieren von innovativen und außergewöhnlichen Führungs- und
Kommunikationsfähigkeiten

• Erfolgreiches Leiten von Teams durch agiles Führen und sicheres Delegieren
• Weiterentwicklung und Reifung der eigenen (Führungs-)Persönlichkeit
• Zugewinn an Freude und Energie für den Arbeitsalltag
Leistungen
• Vor Seminarbeginn Interview mit jedem Teilnehmenden
• 3 Tage Seminar auf einer Segelyacht
• Zwei Trainer für Gruppenarbeit und Einzelcoaching
• Übernachtung in Doppelkabine zur Einzelnutzung
• Vollpension an Bord
• Segelbekleidung leihweise
• Abschlussveranstaltung
• Persönliches Abschlussgespräch
• Teilnahmezertifikat inkl. Seminarplan
• Treibstoff und Hafengebühren
• Supervision durch Einzelcoaching mit jedem Teilnehmer
(Weitere Einzelcoachings können bedarfsweise hinzugebucht werden)

Experten
Jan Schmidt
Seine umfangreiche Erfahrungen im Führen von Teams aus einer über
10-jährigen Tätigkeit als Projektleiter in der Luftfahrt gibt der gewerbliche
Schiffsführer mit über 30.000 Seemeilen heute als Coach weiter. Dabei
hat sich Jan Schmidt, der mit seiner Familie auf Mallorca lebt, auf die
Themen Persönlichkeitsentwicklung und Leadership spezialisiert.

DANIEL SCHWALBE

Der begeisterte Segler, der hauptberuflich als Kapitän für eine große
deutsche Airline tätig ist, unterstützt die Programme von Jan Schmidt mit
seinem vielfältigen Erfahrungshintergrund. Als Trainer und Berater für
Human Factors, beschäftigt er sich mit psychischen, kognitiven und
sozialen Einflussfaktoren in sozio-technischen Systemen.

Ablauf
MODUL A: KOMMUNIKATION IN DER KANZLEI

Im ersten Modul thematisieren wir alles rund um eine zielgerichtete Kommunikation im
Team und mit Mitarbeitern. Dabei ist ebenfalls die Kommunikation unter Stresseinfluss im
dynamischen Umfeld relevant sowie das Führen von Mitarbeitergesprächen.
MODUL B: PERSONALFÜHRUNG

Im zweiten Modul lernen Sie alles über die Einbindung von Kanzleimitarbeitern zur
Förderung der Eigenverantwortung. Weitere Themen, die in diesem Zusammenhang
behandelt werden, sind Entscheidungsprozesse in komplexen Situationen sowie das
agile Führen in der Kanzlei.
MODUL C: BEDARFSSPEZIFISCHE THEMEN

Mittels eines Fragebogens und in persönlichen, jeweils zweistündigen Interviews mit allen
Teilnehmenden im Vorfeld des Seminars stellen wir die Seminarthemen zusammen.
Unser Kompetenzraum umfasst unter anderem Personalführung, Kanzleiorganisation
und Qualitätsmanagement.

WEITERE INFORMATIONEN
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