sailing

"COWORKATION" – CO Zusammen / WORK Arbeit / VACATION Urlaub
= die Verbindung aus genussreichem Erleben der kroatischen Inselwelt, der erfolgreichen Arbeit im
bereitgestellten Rahmen, und dem inspirierenden Austausch mit gleichgesinnten Topführungskräften.

Die Weisheit der Vielen, und unser fachlicher Input garantieren Mehrwert und Nachhaltigkeit für dich.
Rückkehr in die Marina Kornati. Abreise ab 18:00 Uhr.

Frank Waltritsch hat sowohl als Segler als auch als Trainer und Systemischer Coach
jahrelange Erfahrungen. Was Führungskräften gut tut, weiß er aus vielen Jahren
Leadership Training /- Coaching, und aus den eigenen Bedürfnissen heraus: "Mit der

ausgewogenen Mischung zwischen gemeinsamer Arbeit und dem Relaxen, entsteht
ein Erlebnis mit echtem Mehrwert."
Der Spaß steht im Vordergrund und als Genießer weiß er wo´s schön ist, und wie
man eine angenehme Zeit an Bord bzw. drum herum verbringen kann.

Investition & Leistungen
Wir legen mit 4 Personen ab (max. 6). Das garantiert genug Platz für jeden und Bewegungsfreiheit am Schiff.
Du investierst1

für 1 Woche

1150.-2

inkludiert:
> Schiffscharter incl. Skipper und Versicherung

500.- p.P.

> Bordkassa für Lebensmittel, Getränke, Diesel, Hafengebühren

400.- p.P.

> Reflexionen und Coachingeinheiten

250.- p.P.

Buchungen - bis zum 15.04.20 möglich - auf www.coachingpartner.at
> Nach deiner Anmeldung bekommst du eine to do liste und eine Ausrüstungsliste zur Verfügung gestellt.
> Du brauchst Bestätigungen für berufliche Weiterbildung und oder Coaching? Kannst du gerne bekommen.
> Schlechtes Wetter und zu starke Winde sind Naturrisiken, nicht zu verhindern und immer möglich. Vorrangig
ist in jedem Fall die Sicherheit und für ansprechende „Ersatzprogramme“ wird gesorgt. Auch ein Fischerhafen
ist eine genussvolle Location.
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Wir duzen uns an Bord.
MehrwertsteuerFREI

Deine ersten fünf Gründe warum du mit segeln solltest:
1 Neuer Rahmen, neue Verantwortung - AUSPROBIEREN
2 Proaktivität und die Förderung von Agilität - ERFAHRUNGSWACHSEN
3 Stabilität erreichen und etablieren - VERTRAUENSCHAFFEN
4 Schnell Neues erkennen - FEEDBACKLERNEN
5 Spaß und Genussleben - DEIN WEITERKOMMEN FUN!
Steuern, regeln, laufen lassen - das kennst du aus deinem Führungs-Alltag? Das ist gut, weil ein Schiff braucht
das auch. Wir ermöglichen Dir das Maß deiner Verantwortung selbst zu bestimmen und zusätzlich auszuprobieren
welche interessanten Wirkungen du hast, und du kannst dich selbst neu zu erleben. Deine MitseglerInnen haben
die Offenheit dir ansprechendes und wohlwollendes Feedback zu geben.

Schnell auf Veränderungen reagieren, Innovationsleistung und Agilität von Systemen sind absolut notwendig.
Wind, Wellen und Strömungen können sich ändern. Will die Crew trotzdem ein Maximum an Geschwindigkeit
halten oder sicher im Hafen anlegen, ist Achtsamkeit und voraus denken angesagt, und manchmal auch
schnelles und beherztes Eingreifen. Die Crew wird dabei wertvolle Erfahrungen machen, die weit in den Alltag
hinein wirken, und es werden sich neue Möglichkeiten daraus ableiten lassen.
Was auch immer man segeltechnisch tut oder nicht tut, es hat Auswirkungen, die schnell erlebbar sind.
Mit einer Vielzahl an Möglichkeiten und ausreichend Zeit auszuprobieren, nutzt du diese Woche nachhaltig für
Dich selbst und deinen beruflichen Kontext.

"Wann immer wir unter Segeln unterwegs sind, erleben wir wie die Natur das Erleben unseres Handelns um ein
Vielfaches verstärkt. Genuss, Wachstum und Freude am Segelschiff

eine großartige Gelegenheit!"

SOLTA/Maslinica, unten links die Bar: "Mal angenommen da tönt deine Lieblingsmusik in den Hafen, ... was wär das für ein song?"

Let´s do it!

