
 

Workshop Führungskreis 
Ein Angebot von Stefan Strobel, systemischer Coach und Berater 

Wahrhaftige Verbindungen und gemeinsames Lernen habe ich in der 
Führung selten erlebt. Lassen Sie es uns jetzt tun! In diesem Format 
entwickeln die Teilnehmer – gemeinsam mit Anderen – Ihren ganz ei-
genen Führungsweg (weiter) und erleben in einer Peer-Group von 
Gleichgesinnten, was für ihre individuelle Situation konkret hilfreich ist.

Für wen? 
Zielgruppe des Workshops sind Männer im Busi-
nesskontext. Oft sind diese auf den mittleren 
Unternehmensebenen angesiedelt und agieren 
damit real und ganz praktisch mitten im Kontext 
von aktuellen Führungsmodellen. Auch deshalb 
sind sie interessiert an neuen Ideen und Erkennt-
nissen zu ihrem persönlichen Verantwortungsbe-
reich – sei es für sich selbst, ihr Team, anderen 
Mitarbeitern und Kollegen, dem Spannungsfeld 
im „Sandwich“ oder auch in der Gesellschaft. 
Hierfür bietet dieser Workshop den entsprechen-
den Ort für anhaltende persönliche Entwicklung. 

Worum geht es? 
Es geht für die Teilnehmerrunde um das konkrete 
Erlebnis, was – gerade in Teambeziehungen – 
möglich wird, wenn verschiedene Persönlichkei-
ten in Ihrer Herkunft und Wirkung deutlich wer-
den, wir unsere individuellen Erfahrungen und 
Unterschiedlichkeiten offen einbringen und uns 
auf der Basis gemeinsamer Leitlinien verbinden 
und austauschen. Neue Perspektiven entstehen 
leichter in neuen Kontexten. Aus diesem Grund 
ist der Ort, an dem wir arbeiten, ein integrativer 
Bestandteil des Workshops. Abseits des Alltags in 
den Unternehmen und dem oft von Wettbewerb, 
Vergleichen und Zieldruck geprägten Tagesge-
schäft entsteht dort ein ergänzendes Feld zum 
Austausch und gemeinsamen Entwickeln ihrer 
persönlichen und praktischen Vorgehensweise.

 
Details 
Ich habe mich bewusst für Gruppen von 5-6 Teil-
nehmern aus verschiedenen Unternehmen und 
Branchen entschieden, weil die Unterschiedlich-
keit und Vielfalt von uns allen wichtig ist. Des-
halb ist es mir auch ein besonderes Anliegen jede 
Handlungsweise, Sicht oder Erfahrung erst ein-
mal anzunehmen und zu betrachten, ohne diese 
spontan einzuordnen. So entsteht, gerade durch 
eine andere Sicht, die individuelle persönliche 
Entwicklung und der Mehrwert für alle. 

Teilnehmer bringen persönliche Themen mit 
Wir haben Platz für Alles; z.B. die Frage nach der 
beruflichen Identität, eine aktuelle neue Aufgabe 
oder heutige neue Arbeitssituationen. Wir be-
trachten dafür die individuelle Herkunft und Zu-
kunft und entwickeln daraus ein Szenario für Sie 
und Ihr Team. Jetzt! Immer entstehen dabei kon-
krete Umsetzungsschritte für Ihre Praxis. Nach 
der Modulreihe haben Sie die Möglichkeit, an den 
Projektfolgetagen teilzunehmen. Hier experi-
mentieren wir weiter - anhand Ihrer aktuellen 
persönlichen Herausforderungen in der Führung. 

Kurzinfo zur Veranstaltung 
Ort: Gut Neuenhof, 50259 Pulheim bei Köln 
Modulreihe: € 2.400,00 (zzgl. 19% MwSt) 
3 Modultage im Zeitverlauf von 6-7 Monaten 
Projektfolgetage: 960,00 (zzgl. 19% MwSt) 
Termine auf Anfrage oder unter stefanstrobel.net

 

Stefan Strobel, systemischer Coach und Berater 
30 Jahre habe ich in unterschiedlichen inter-/nationalen Positionen Erfah-
rungen gesammelt: als Unternehmer, für Unternehmen und in Kooperatio-
nen. Meine Rollen waren Gründer, Inhaber, Team- und Projektleiter, Sales 
Director, eVP oder GL/GF.  Heute agiere ich, nach mehrjähriger Coaching- 
und Führungsausbildung, selbstständig und in verschiedenen Netzwerken. 
Ich qualifiziere mich fortlaufend in persönlicher Selbstführung, agiler Unter-
nehmenskultur, Coaching und Veränderungsmanagement. 


