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WIEVIEL FÜHRUNG BRAUCHT ES
Diese Frage stellen sich wohl viele Führungskräfte
mehrmals am Tag. Unsere Welt wird immer
komplexer – KI, VUCA, Globalisierung, Disruption,
Holocracy etc. – und die Balance zwischen Führen
und Loslassen immer herausfordernder.

SIE BEGINNT IMMER BEI UNS SELBST
Schon Peter F. Drucker, Begründer der modernen
Managementlehre bemerkte vor über 50 Jahren, dass
Führungskräfte in erster Linie sich selbst führen müssen
– und auch loslassen. Daran hat sich bis heute nichts
geändert, ganz im Gegenteil.



WAS STECKT DAHINTER?
Neigen wir eher zu Kontrolle, Bewertung und Regie?
Oder eher zu Loslassen, Freiraum und Vertrauen?
Begegnen wir anderen in der Führung auf
Augenhöhe oder erhöht? Und die vielleicht
wichtigste Frage: Welche eigenen Bedürfnisse
wollen wir mit unserer Führung befriedigen?

DIE EIGENE FÜHRUNG FINDEN
Wir sind im Nationalpark Kalkalpen unterwegs. Hier
kommst du zur Ruhe und zu dir. Selbsterfahrung,
Reflexion und der Dialog mit der Natur unterstützt
dich, in aller Ruhe deinen Blick auf dein
Führungsverhalten und -kompetenzen und den
dahinterstehenden Bedürfnissen zu richten. Zu
erkennen, welches eigene „Menschsein“ hinter
deinem Führungsverhalten steht. Um anschließend
eine „neue“ Führungsqualität zu entdecken.

Unsere langjährigen Erfahrungen und die Modelle aus
verschiedensten psychologischen Schulen ermöglichen
dir einen intensiven Prozess in der Persönlichkeits-
entwicklung und deiner Klarheit in Hinblick auf dein
Führungsverhalten.

FÜR WEN?
Wir heißen all jene herzlich willkommen, die sich Zeit für
Reflexion der eigenen Führungsqualitäten nehmen
wollen. Und die neue Führungsstile ausprobieren wollen,
die mehr im Einklang mit sich selbst stehen.

VERPFLEGUNG & UNTERKUNFT
Wir kochen gemeinsam am offenen Feuer. Über die
Auswahl der Speisen entscheiden wir gemeinsam.
Wir übernachten entweder in Zelten oder unter Planen
in der freien Natur.



DATEN
2.9. – 4.9.2021
Nationalpark Kalkalpen (Oberösterreich)

ANMELDUNG
Siehe unter Kontakt auf unserer Website oder einfach 
mailen: peter@out4life.at

KOSTEN
€ 590,-- inkl. MwSt.

Kosten für Verpflegung ca. € 3,-- bis € 5,--/Mahlzeit.

ES BEGLEITEN DICH
Peter Schramek MSc.
https://out4life.at/ganz-persoenlich/

ABLAUF
Wir starten am ersten Tag um 10.00 und enden am
3. Tag um ca. 16.00. Alles weitere ergibt sich durch
die individuellen Themen, die die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen mitbringen. Jedes Nature Retreat
ist ein Prozess an unterschiedlichen Frage-
stellungen, Aufgaben und Methoden, durch die wir
dich begleiten. Schritt für Schritt kommst du so in
eine tiefe Auseinandersetzung mit den Anliegen, die
dir gerade wichtig sind und bearbeitest deine ganz
persönlichen Lösungen. Wir werden abwechselnd
einzeln unterwegs sein, begleitet oder in Gruppen,
um tiefer in deine Themen und Fragen einzutauchen.

Gerne vereinbaren wir ein persönliches Gespräch
zum Kennenlernen und für deine Fragen.

Wir arbeiten mit dem fundierten therapeutischen
Wissen der Existenzanalyse nach Viktor Frankl, mit
den Methoden der systemischen Naturtherapie und
vielen anderen Modellen aus der
Transaktionsanalyse, Resilienztheorie und der
Achtsamkeitslehre.
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