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Führungskraft	  trifft	  auf	  Sturkopf:	  
Esel-Workshop	  für	  Führungskräfte	  mit	  Phantasie	  

	  

„Hä?	  Das	  ist	  ein	  Esel!	  Was	  soll	  der	  mir	  denn	  Beibringen?“.	  

Das	  ist	  die	  Frage,	  die	  uns	  am	  häufigsten	  gestellt	  wird,	  wenn	  wir	  Führungskräfte	  mit	  unserer	  
kleinen	  Eselherde	  konfrontieren.	  Die	  Antwort	  darauf	  ist	  so	  einfach	  wie	  einleuchtend:	  verbale	  
Kommunikation.	  Mit	  der	  kommen	  Sie	  hier	  nämlich	  nicht	  weit.	  	  

Wie	  treten	  Sie	  mit	  einem	  Lebewesen	  in	  den	  Dialog,	  das	  weder	  Sprache	  noch	  Gestik	  versteht?	  Wie	  
motivieren	  und	  führen	  Sie	  das	  vermeintlich	  sturste	  Tier	  der	  Welt?	  Der	  Esel	  als	  Co-‐Trainer	  
fordert	  Klarheit	  und	  Präsenz.	  Er	  reagiert	  auf	  kleinste	  Signale	  sofort	  –	  mit	  Stillstand.	  
Unbestechlich	  und	  unbeeindruckt	  von	  Status	  und	  theoretischem	  Wissen	  reagiert	  er	  nur	  auf	  Ihre	  
Körpersprache.	  

Eine	  ungewohnte	  Situation,	  die	  festgefahrene	  Verhaltensmuster	  ans	  Tageslicht	  bringt	  und	  
sofortige	  Reflexionsmöglichkeit	  bietet.	  Entdecken	  Sie	  eine	  völlig	  neue	  Seite	  an	  sich	  und	  lernen	  
Sie	  mit	  Achtsamkeit	  und	  eindeutigen	  Signalen	  zu	  führen	  und	  zu	  kommunizieren	  –	  und	  so	  Stress	  
für	  Ihre	  Mitarbeiter	  und	  sich	  selbst	  zu	  minimieren.	  

Wir	  laden	  Sie	  ein,	  diese	  in	  Deutschland	  einmalige	  Gelegenheit	  zu	  nutzen	  und	  Ihre	  Fähigkeiten	  
auf	  eine	  völlig	  neue	  Art	  und	  Weise	  zu	  testen.	  Und	  zu	  erweitern.	  	  

Ob	  Sie	  gerade	  erst	  zu	  einer	  Führungskraft	  aufgestiegen	  sind	  oder	  seit	  Jahren	  ein	  Team	  leiten	  –	  
hier	  steht	  jeder	  auf	  derselben	  Stufe	  und	  vor	  denselben	  Problemen:	  Rasmus,	  Pepe	  und	  Lotti..	  

Termin:	  
Freitag,	  16.	  September	  2016	  
von	  9.30	  Uhr	  -‐	  17.30	  Uhr	  	  
in	  Rullstorf-‐Boltersen	  bei	  Lüneburg	  

	  

Teilnehmer:	  
Maximal	  8	  Personen	  
+	  2	  erfahrene	  Coaches	  

Ihre	  Investition:	  
390,-‐-‐	  Euro	  zuzüglich	  inklusive	  Tagesverpflegung	  
(19%	  Mehrwertsteuer)	  
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Anmeldeformular	  

Esel-Workshop	  für	  Führungskräfte	  am	  Freitag,	  16.	  September	  2016	  
	  

Anmeldung	  bis	  zum	  15.	  August	  an	  post@eselcoaching.de	  oder	  per	  Post	  an	  Duchek	  und	  Team	  
GbR,	  Bahnhofstrasse	  3,	  21379	  Rullstorf.	  	  

Name:	   	  
	  

	  
Anmeldebestätigung	  
nach	  Eingang	  ihrer	  Anmeldung	  erhalten	  
sie	  von	  uns	  	  umgehend	  eine	  
Anmeldebestätigung.	  Bitte	  überprüfen	  
Sie	  die	  korrekte	  Schreibweise	  ihres	  
Namens	  und	  ihrer	  Firmierung	  der	  
Anmeldebestätigung.	  	  
	  
Teilnahmegebühren	  
Die	  	  Teilnahmegebühr	  zzgl.	  
Mehrwertsteuer	  ist	  fällig	  nach	  Erhalt	  der	  
Rechnung,	  spätestens	  jedoch	  14	  Tage	  vor	  
Workshopbeginn.	  10	  %	  Rabatt	  für	  den	  
zweiten	  und	  alle	  weiteren	  Teilnehmer	  
werden	  nur	  bei	  Buchung	  	  
des	  gleichen	  Seminars	  zum	  gleichen	  
Veranstaltungstermin	  und	  bei	  
gleichzeitiger	  Buchung	  gewährt.	  In	  der	  
Teilnahmegebühr	  sind	  enthalten:	  	  
Dokumentationsunterlagen,	  Mittagessen,	  
Kaffee/Tee	  und	  Erfrischungsgetränke.	  
	  
Rücktritt	  bei	  Veranstaltungen	  
Bei	  Rücktritt	  bis	  2	  Wochen	  vor	  
Veranstaltungsbeginn	  wird	  eine	  bereits	  
entrichtete	  Teilnehmergebühr	  
zurückerstattet.	  Bei	  Absagen	  bis	  1	  Woche	  
vor	  Workshop-‐Beginn	  wird	  die	  Hälfte	  der	  
Teilnahmegebühr	  berechnet.	  Bei	  
späteren	  Absagen	  wird	  die	  gesamte	  	  
Teilnahmegebühr	  berechnet.	  
Zur	  Fristwahrung	  muss	  der	  Rücktritt	  
schriftlich	  per	  E-‐Mail	  oder	  auf	  dem	  
Postweg	  erfolgen.	  	  	  
Rücktrittsgebühren	  fallen	  nicht	  an,	  wenn	  
ein	  Ersatzteilnehmer	  gestellt	  wird.	  	  
	  
Urheberrecht	  
Die	  im	  Rahmen	  unserer	  Veranstaltungen	  
ausgehändigten	  Arbeitsunterlagen	  sind	  
urheberrechtlich	  geschützt	  und	  dürfen	  
nicht	  –	  auch	  nicht	  auszugsweise	  –	  ohne	  
schriftliche	  
Einwilligung	  der	  	  Duchek	  und	  Team	  GbR	  
vervielfältigt	  oder	  gewerblich	  genutzt	  	  
werden.	  
	  
Datenschutz	  
Ihre	  Daten	  werden	  für	  die	  interne	  
Weiterverarbeitung	  	  
und	  zur	  Workshopverwaltung	  	  von	  uns	  	  
unter	  strikter	  Einhaltung	  des	  BDSG	  
gespeichert.	  

Vorname:	   	  
	  

Anschrift:	   	  
	  

	   	  
	  

Firma:	   	  
	  

Rechnungsadresse:	   	  
	  

	   	  
	  

	   	  
	  

2.	  Teilnehmerin	  	   	  
	  Name:	  

Vorname:	   	  
	  

Anschrift:	   	  
	  

	   	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ich	  bin	  damit	  einverstanden,	  Informationen	  per	  E-‐Mail	  zu	  erhalten	  
	  
	  
	  
	  
	  
________________________	  
Ort,	  Datum	  

	  
	  
	  
	  
	  
________________________	  
Unterschrift	  


