Turning your talents into results.

Transformational Leadership Journey
Neue Termine 2021!
◼ Sie haben beruflich schon extrem viel erreicht,
können sich alles leisten und trotzdem spüren
Sie eine innere Leere. Sie wissen, dass noch
etwas Anderes auf Sie wartet. Etwas, das Ihr
Herz berührt und Ihre Seele nährt.

◼ Sie fühlen sich immer wieder energie- und
orientierungslos und spüren, dass soviel Altes
(beruflich, privat, persönlich) nicht mehr
stimmig ist, jedoch die Klarheit über das
Neue/nächste Kapitel noch nicht greifbar ist.
◼ Sie sehnen sich nach einem Austausch mit
anderen Führungskräften auf Augenhöhe, um
Inspiration und neue Ideen für Ihre Lösungen zu
finden?
Dann bieten wir Ihnen die Gelegenheit zu einer dreitägigen, transformierenden
Leadership Reise.

Was TeilnehmerInnen dazu sagen…

“An Erika kann ich nur ein großes "Dankeschön"
richten! Die Art und Weise der Führung durch die Tage
- das empathische Eingehen auf jeden Einzelnen. Sie
hat einen Raum und eine Energie geschaffen in dem
sich alle wohlgefühlt haben und sich wirklich auch
geöffnet und ausgetauscht haben. Ihre
hochprofessionelle und herzliche, liebevolle
Umgangsweise mit uns allen ist einfach eine
Ausnahmeerscheinung und nur schön. Und vielen Dank
auch an Susanne, die als guter Geist immer anwesend
ist und dafür sorgt, dass alle immer ausreichend Kaffee
(!), Snacks und Süßes haben und eine angenehmen
Wohlfühlatmosphäre geschaffen hat.”
— Simon K. Posch
Geschäftsführender Direktor Haus der Musik

“Es war der beste Workshop den ich je besucht hatte.
Nachhaltig aufgebaut, so tief fundamental in einem so
tollen Prozess, sodass die Langzeitwirkung anhält.
Ich würde Erika jedem empfehlen, der wirklich JA zu
sich selbst sagt und für sich etwas ändern möchte. Sei
es privat oder unternehmerisch. Liebe Erika, ich danke
dir für diese wundervolle Zeit, den wunderbaren Raum,
den du kreiert und gehalten hast.
- Raum für Transformation
- Raum für erkennen und Erkenntnis
- Raum für den Austausch
- Raum dafür, dass ich mich selbst wieder gefunden
habe.”
— Maren Gandoy Bürger
Expertin und Business Mentorin für Vielbegabte

A-1010 Wien ◼ Weihburggasse 4/27 ◼ Telefon +43 /1/ 512 24 64

Turning your talents into results.

Transformational Leadership Journey
Dieser 3-tägige Workshop ist eine Reise in Ihren inneren Reichtum. Es ist eine Auszeit in die
innere Fülle, Klarheit und Kreativität sowie ein Raum der Transformation. Unter dem Motto
„Zukunft braucht Herkunft" schauen wir Ihren bisherigen Lebensweg an und schöpfen daraus
weitere Schritte für die Zukunft. Mindset, Werte, Barrieren und Visionen werden ebenso
beleuchtet, als auch ein konkreter Aktionsplan erarbeitet, um Ihre Talente in nachhaltige
Ergebnisse fließen zu lassen. Teile vom renommierten ‚Self-Managing Leadership‘ Prozess von
Oxford Leadership werden uns begleiten.

TAG 2
Wo stehe ich?

TAG 1
Woher komme ich?

◼
◼
◼
◼

Mein Lebensweg bis heute
Mindset (growth vs. fixed)
Haltung/Einstellungen
Stärken & Schwächen

◼
◼
◼
◼

Werte & Purpose
Herausforderungen
Eigener Wirkungskreis
Führungsanspruch

Zielgruppe:

Führungskräfte aller Hierarchiestufen

Termine:

11. bis 13. März 2021 / Wien
22. bis 24. Juli 2021 / Mallorca im Cal Reiet
(www.calreiet.com)
18. bis 20. November 2021 / Wien

Zeit:

täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr

TAG 3
Wohin möchte ich?

◼ Zukunft/Vision/Ziele
◼ Stolpersteine
◼ Konkrete Umsetzung &
nächste Schritte

Teilnehmerzahl: maximal 9 TeilnehmerInnen
Sprache:

Deutsch

Reisebegleitung: Dr. Erika Maria Kleestorfer

Preis:

€ 2.400,00 (exkl. MwSt.)

Ihre Anmeldung senden Sie bitte an: office@kleestorfer.com
Wir freuen uns auf Sie!

Dr. Erika Maria Kleestorfer

A-1010 Wien ◼ Weihburggasse 4/27 ◼ Telefon +43 /1/ 512 24 64

