FÜHRUNGSKRÄFTESEMINAR „Live Leadership“
Workshop mit edlen Pferden als Co-Trainer
6-12 Teilnehmer/innen: als 1- oder 2-Tages-Workshop buchbar
Ab 13 Teilnehmern: als Demo-Veranstaltung „Live Leadership“ buchbar

Sie sind Führungskraft und möchten mit Ihren Mitarbeitern im Team Höchstleistungen erreichen ohne dabei sich und ihre Mitarbeiter auszubrennen. Sie sind überzeugt, dass man Mitarbeiter auch ohne Druck und Angst erfolgreich führen kann.
Und nun wollen Sie wissen, wie Sie Ihre Mitarbeiter noch mehr motivieren und inspirieren können. Sie möchten für Ihr Team der charismatische Chef sein, der führt ohne befehlen zu müssen,
dem die Mitarbeiter gerne und ohne Druck folgen.

Erleben Sie mit dem zwei- und vierbeinigen Team von equi-com®, was Mitarbeiter wirklich
motiviert!
-

Erfahren Sie, wie Sie auf andere wirken und verstehen Sie, wo Ihre Schwachstellen
sind, aber auch wo noch Stärken brach liegen

-

Lernen Sie souverän auf der wichtigsten, der nonverbalen Ebene zu kommunizieren

-

Lernen Sie die vier unterschiedlichen Mitarbeiter-Typen und ihre Stärken/Schwächen
im Team kennen

-

Experimentieren Sie mit Ihrem Führungsstil und korrigieren Sie ihn

-

Entdecken Sie neue Ressourcen der Mitarbeitermotivation, die nicht an Entlohnung
oder Incentives gebunden sind

-

Erleben Sie, dass Emotionen nicht der Feind, sondern der wichtigste Verbündete eines
überzeugenden Führungsstil sind
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Ihr equi-com® Trainer-Team:
Ihre Trainingsleiterin Margit Dellian stammt aus einer Unternehmerfamilie und ist seit 1998 Inhaberin der Agentur dellian consulting GmbH mit namhaften langjährigen Kunden wie z. B. Conrad
Electronic SE oder csi entwicklungstechnik GmbH. Seit 2009 ist sie
erfolgreich als Kommunikations- und Führungskräfte-trainerin tätig und hat die equi-com® Leadership-Trainings mit Pferden ins
Leben gerufen.
Florian Müller ist einer der ganz großen `Horsemen` und Experte
für iberische Pferde. Aber auch als Unternehmer ist Florian Müller
sehr erfolgreich: der Ingenieur leitete über 35 Jahre als Inhaber den
familieneigenen Stahlbaubetrieb in Aschaffenburg. In unseren Seminaren steht er den TeilnehmerInnen mit Rat und Tat bei ihren
Aufgaben und Übungen mit den Pferden zur Seite.
Lena Leonhardt ist von Kindesbeinen an Pferdenärrin und begann
schon vor dem Abitur eine Ausbildung zur Horsemanship – Trainerin In den darauffolgenden Jahren widmete sie sich intensiv vor allem schwierigen oder traumatisierten Pferden, wodurch sie viel über
Führungskompetenz dazulernte. Inzwischen ist sie eine erfolgreiche
Filmregisseurin und Grimmepreisträgerin – auch hier kommt ihr dieses Wissen zugute.
Unsere Assistentinnen sorgen für einen reibungslosen Ablauf während Ihrer Trainings-einheiten
mit den Pferden und stehen Ihnen gerne für Fragen, Erfrischungsgetränke, Kaffee etc. zur Verfügung.
Unsere Co-Trainer: sechs edle Pferde
Jedes Training ist so gut wie der Trainer – deshalb haben wir sechs ganz besondere Pferde für
Sie ausgewählt. Diese Pferde sind bereits sehr lange in unserem Besitz und ganz speziell für
ihre

Aufgaben

ausgebildet.

Ein

regelmäßiges,
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abwechslungsreiches

Trainings-

und

Beschäftigungsprogramm hält unsere Pferde körperlich und mental fit und ausgeglichen. Damit
unsere Pferde gerne und freiwillig mit unseren Seminarteilnehmern
arbeiten und nicht abstumpfen, führen wir nur eine begrenzte Anzahl an Führungskräftetrainings pro Jahr durch.
Exklusiv: Wir sind die einzigen Anbieter in Deutschland, bei denen neben vier Wallachen auch
zwei edle iberische Hengste zum Einsatz kommen. Diese Pferde sind bei uns sehr selten und
galten bereits in der Antike als erste Wahl der Könige und Feldherren – auf nahezu allen Reiterstandbildern berühmter Persönlichkeiten sind iberische Hengste zu sehen.
Atila

Lusitano-Hengst der berühmten Linie Manuel Tavares Veiga

Cantaor

Wallach der Pura Raza Española (P.R.E.)

Gitano

Wallach Pura Raza Española (P.R.E.)

Milagroso IV

Wallach der Pura Raza Española (P.R.E.)

Solo

Wallach der Pura Raza Española (P.R.E.)

Vasco da Gama

Lusitano-Hengst der Linie Infante da Camera (Orginalname
Stutbuch `Veterano`)

Informationen zu unseren Seminar-Partnerhotels finden Sie auf unserer Website equi-com.de
Anfahrt und Seminarhotels.

Anmeldung und Informationen:
dellian consulting GmbH communication + training
Tel.: 07131 – 79 73 76 0
info@dellian-consulting.de
www.dellian-consulting.de
equi-com® ist ein Angebot der
dellian consulting GmbH communication + training
Hegelmaierstraße 24 | 74076 Heilbronn
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