
 

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

Aufrichtige Verbindungen und anhaltendes gemeinsames Lernen habe 
ich in der Führung selten erlebt. So entstand dieses Angebot. Hier entwi-
ckeln die Teilnehmer – gemeinsam mit Anderen – ihren ganz eigenen 
Führungsweg weiter und probieren in einer Peer-Group von Gleichge-
sinnten aus, 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 wir unsere individuellen Er-
fahrungen und Unterschiedlichkeiten mitbringen, 
uns gemeinsam Leitlinien für die Zusammenar-
beit gestalten und uns darauf beziehen und aus-
tauschen. Neue Perspektiven entstehen leichter 
in neuen Kontexten. Aus diesem Grund ist der 
Ort, an dem wir arbeiten, ein integrativer Be-
standteil des Workshops. Abseits des Alltags in 
den Betrieben und dem oft von Wettbewerb, Ver-
gleichen und Zieldruck geprägten Tagesgeschäft 
entsteht dort ein ergänzendes Feld zum Aus-
tausch und gemeinsamen Entwickeln ihrer per-
sönlichen Vorgehensweise im Unternehmen. 

Details 
Ich habe mich bewusst für kleine Gruppen von 4-
5 Teilnehmern aus verschiedenen Unternehmen 
und Branchen entschieden, weil die Unterschied-
lichkeit und Vielfalt von uns allen wichtig ist. 
Deshalb ist es mir auch ein besonderes Anliegen 
jede Handlungsweise, Sicht oder Erfahrung erst 
einmal anzunehmen und zu betrachten, ohne 
diese spontan einzuordnen. So entsteht, gerade 
durch die andere Sicht, der Mehrwert für alle. 

Teilnehmer bringen persönliche Projekte mit 
Z.B. die Frage nach der beruflichen Identität, eine 
aktuelle neue Aufgabe oder Verantwortung. Da-
für entstehen individuelle Ziele und konkrete 
Umsetzungsschritte. Der Workshop kann als Ta-
gesveranstaltung zum „Ausprobieren“ oder als 
aufbauendes 9-monatiges Programm für die Her-
ausarbeitung Ihrer persönlichen Führungspositi-
on gebucht werden. Zwischen den Treffen unter-
stützen Coachings die Arbeit. Daneben nutzen 
wir eine Social-Plattform zum Austausch. 

Kurzinfo zur Veranstaltung 
Ort: Gut Neuenhof, 50259 Pulheim bei Köln 
Einmaltag: € 560,00 (zzgl. 19% MwSt) 
Modulreihe: € 2.100,00 (zzgl. 19% MwSt) 
4 Modultage im Verlauf von 9 Monaten 
3x2=6 individuelle Coachingstunden begleitend 
Termine: unter www.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. 



 

Anmeldung zur Modulreihe Führungskreis 2018 
Die Anmeldung bitte ausgefüllt zurücksenden oder per E-Mail an info@stefanstrobel.net senden. 
 
 
.................................................................................. 
Besonderheiten zur Terminierung 
 
.................................................................................. 
Name Unternehmen 
 
.................................................................................. 
Vorname Teilnehmer 
 
.................................................................................. 
Nachname Teilnehmer 
 
.................................................................................. 
Geburtsdatum

 
 
 
.................................................................................. 
Adresse 
 
.................................................................................. 
PLZ, Ort 
 
.................................................................................. 
Telefonnummer 
 
.................................................................................. 
E-Mail-Adresse

 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die nachfolgend aufgeführten Angebotsdetails gelesen habe 
und akzeptiere. 
 
 
.................................................................................. 
Ort, Datum 

 
.................................................................................. 
Unterschrift 

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Veranstaltung 
 
Die schriftliche Anmeldung gilt nach Rechnungserhalt und Überweisung der Kursgebühr als bestätigt. 
 
Die Kosten der Veranstaltung betragen € 2.100,00 (zzgl. 19% MwSt). Ein späterer Beitritt zu der Modulreihe 
ist nach Absprache möglich. Bei Rücktritt vom Training/Workshop bis zu 6 Wochen vor Kursbeginn wird die 
Kursgebühr, abzüglich einer Arbeitsgebühr in Höhe von netto EUR 70,00, rückbezahlt. Ab 4 Wochen vor 
Beginn der Veranstaltung besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der Kursgebühr. Auch bei Nichterschei-
nen oder vorzeitigem Abbruch einer laufenden Veranstaltung durch den Teilnehmer besteht kein Anspruch 
auf Erstattung. Fällt eine Veranstaltung aus Gründen, die der Veranstalter zu verantworten hat, ohne neue 
Terminierung aus, werden die geleisteten Zahlungen in voller Höhe rückerstattet. Der Leistungsort ist Pul-
heim-Freimersdorf. Orts- und Terminänderungen sind möglich. 
 
Jeder Teilnehmer erkennt mit der Anmeldung an, dass er in vollem Umfang selbst verantwortlich für seine 
körperliche und geistige Gesundheit ist. Die Veranstaltung ersetzt keine Therapie. Sie ist daher für Personen 
mit akuten körperlichen oder psychischen Störungen ungeeignet. Für Schäden an Gesundheit und Eigentum 
wird nicht gehaftet. 
 
Die beteiligten Parteien verpflichten sich, schutzwürdige persönliche Informationen und Daten vertraulich 
zu behandeln. 


