
 

Eine 'außer-gewöhnliche' Reflexion für Führungskräfte 
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reflect. 
Betrachten der zurückgelegten Strecke, Zwischenpeilen 
des Standortes und Überprüfen des aktuellen Kurses. 

 

develop. 
Entdecken alternativer Routen und  

Entwickeln weiterer Ziele. 

 

focus. 
Ein klarer Blick auf die gewählte Route  
und volle Fahrt voraus!
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:odyssey – Hintergrund des Konzepts  

König Odysseus war ein mutiger Mann – berühmt für seine unorthodoxen Ideen wie das Trojanische 
Pferd, die den Griechen nach 10 Jahren des Krieges zum Sieg verhalfen. Doch mit dem Sieg kehrte für 
ihn kein Frieden ein, auch sein Rückweg in die Heimat war geprägt von Abenteuern und Herausforde-
rungen. Nur weil Odysseus sein Ziel genau kannte, hatte er die Kraft und Energie, die Abenteuer und 
Unbillen auf dem zweiten Teil seines Weges zu bestehen. Odysseus' lange, anstrengende Reise bot 
Homer den spannenden Stoff für sein Epos 'Die Odyssee'. 

Was wäre der Inhalt Ihres persönlichen und beruflichen Epos? Wie gefällt Ihnen Ihre Odyssee bis 
heute? Was soll in Ihrem 'Reisebericht' einmal geschrieben stehen? Welche innere Haltung prägt Sie? 
Welche entsprechenden Verhaltens-Muster kennen Sie von sich? Was sind Ihre ungenutzten Poten-
ziale und wie können Sie diese nutzen? Wie können Sie Ihre Stärken weiter stärken und Ihren Stol-
persteinen konstruktiv begegnen? Welche sogenannten Unabänderlichkeiten bremsen Sie und wie 
können Sie wirkungsvoll damit umgehen? Haben Sie eine klare persönliche Vision und entsprechende 
Ziele? Wie viel Raum nehmen Sie sich in Ihrem komplexen und temporeichen Leben, um Antworten 
auf diese und andere Fragen zu ent-decken – sich selbst einmal intensiv zu reflektieren? 
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:odyssey – Inhaltliche Skizze 
 

:odyssey bietet Ihnen als erfahrene Führungskraft – als eine Art Zwischenbilanz – die Gelegenheit 
innezuhalten und das bisher Erreichte, Ihre individuellen Ressourcen sowie Ihre persönliche Entwick-
lung zu betrachten. In einem professionell geleiteten Rahmen können Sie Ihre Karriere-/ Lebenspla-
nung und Ihr (Führungs-)Verhalten reflektieren. Sie erarbeiten klare Entwicklungsvorhaben und set-
zen Segel in Richtung einer selbstverantwortlichen Umsetzung. 

:odyssey ist geprägt von einer intensiven persönlichen Auseinandersetzung, welche wir durch vielfäl-
tige Methoden wie gezielte Perspektivwechsel, systemische Entwicklungsmodelle, kollegialen Erfah-
rungsaustausch, individuelle Reflexions-Prozesse, mentale Inspirationen etc. fördern. 

:odyssey empfiehlt sich für Sie als sinnvoll, wenn Sie sich methodisch bereits auf hohem Niveau be-
wegen und sich eine vorrangig auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Reflexions- und Entwicklungs-
maßnahme gönnen möchten. 
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:odyssey – Rahmengebung 
 

Mit :odyssey nutzen Sie 3 Tage lang die Möglichkeit, bewusst innezuhalten und den Blick auf sich 
selbst zu richten, um Ihre berufliche und persönliche Reise professionell zu reflektieren. 

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle Mischung aus mentaler und physischer 'Ent-Spannung' und 'An-
Spannung'. Dabei werden Sie von mehreren, auf die Entwicklung von erfahrenen Führungskräften 
und Managern spezialisierten Senior-Coaches sowie einem Physio-Coach betreut. 

In einem passenden Ambiente und einem vertrauensvoll-persönlichen Kreis von maximal 10 Teil-
nehmern begleiten wir Sie in dieser 3-tägigen Reflexion mit einer Vielzahl stimulierender Impulse ein 
kleines Stück auf Ihrer persönlichen Odyssee. Um die entsprechende Vertraulichkeit und Offenheit zu 
fördern, wird pro Termin jeweils nur eine Person pro Unternehmen teilnehmen.  
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:odyssey – Reflexionsfelder der 3 Reise-Tage 
 

_Tugenden vs. Stolpersteine _Motivatoren vs. Frustratoren 

_Antreiber vs. Hemmnisse _Allergien vs. Herausforderungen 

_Blinde Flecken vs. Selbstbewusstsein  _Innere Haltung vs. (Führungs-)Verhalten 

_Visionen vs. Blockaden _Sicherheit vs. Veränderung 

_Rolle vs. Authentizität _Selbstführung vs. Führung 

_Selbst- vs. Fremdbestimmung _Kompetenzen vs. Potenzial 

_Eigen- vs. Fremdwahrnehmung 

 

'Erkenntnis-Reichtum' ist nicht ausgeschlossen.  
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:odyssey – Teilnehmer-Feedbacks 

„Ich bin mir in meinem Leben selbst noch nie so nahe gekommen.“ Martin Schenk, Sales Director/ SC Johnson  

„Das war tatsächlich eine intensive Reflexion, die mir unter die Haut ging – ohne den Knochen zu verletzen!“   Christoph Rakowski, Director/ Deutsche Factoring Bank 

„Ein persönlich extrem bereicherndes Seminar, das mich respektvoll dabei unterstützt hat, mir meine eigenen Stol-
persteine bewusst zu machen und mir dabei auch mal den Weg an die eigenen Grenzen ermöglicht hat und das ohne 
oberflächliche Psycho-Show-Effekte!“    Klaus Hachmeister, Regionalleiter/ AOK  

„Ich habe hier für mich genau den wohlwollend unbequemen Spiegel gefunden, den ich mir schon lange gewünscht 
habe, den mir aber in meinem Arbeitsumfeld aufgrund 'vornehmer' oder gar 'taktischer' Zurückhaltung keiner in 
dieser Deutlichkeit gibt!“    Antje Strangemann, Geschäftsführerin/ Clynol  

 „Selbst ich, als eingefleischter Kopfmensch, habe eine außerordentlich spannende und intensive Auseinandersetzung 
mit mir selbst erlebt. Ich konnte mich weit öffnen, weil ich wusste, dass ich zu jeder Zeit zu 100% professionell beglei-
tet werde.“   Jens Müller-Nielsen, Geschäftsleitung Vertrieb & Marketing/ Bott Einrichtungen 

„Ein bewegender Workshop, der in die Tiefe geht ohne dabei jemandem einen Seelen-Striptease abzuverlangen, da 
in den entscheidenden Sequenzen jeder Teilnehmer seine ganz persönlichen Erkenntnisse für sich selbst erarbeiten 
konnte.“    Till Wagner, COO/ J. Walter Thompson 
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:odyssey – Coaches  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Konstellation der begleitenden Coaches kann variieren. 

Kerstin Reif 
[:co-vadis] 
Physio Coach 

Jörg Mildner  
[:co-vadis] 
Executive Coach 

Jens Vogt 
[:co-vadis] 
Executive Coach 
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:odyssey – Konditionen 

 

Teilnahmegebühr € 4.325,00 zzgl. der gesetzlichen USt. 

 
Leistungsspiegel 

 

 

 

 

 

 

_Eine individuelle Sequenz zu authentischem & wir-
kungsvollem körperlichen Ausdruck mit einem profes-
sionellen Physio-Coach 

_Sämtliche begleitende Teilnehmer-Unterlagen und 
Materialien 

_Eine Foto-Dokumentation der Veranstaltung  

_Ein 1-stündiges, individuelles Follow-up  
Coaching via Telefon 

_Ein telefonisches Vorabgespräch bzgl. Erwartungen, 
pers. Zielsetzung etc. 

_Eine 3-tägige, inhaltlich & methodisch außergewöhnli-
che Reflexion für höchste Ansprüche 

_Eine intensive professionelle Begleitung durch ein Team 
von Senior-Coaches, die auf die Entwicklung von Füh-
rungskräften spezialisiert sind 
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:odyssey – Übernachtung & Verpflegung 
 

im Wohlfühl-Hotel 'Genueser Schiff' (Hohwacht) unmittelbar am Strand der Ostsee:  

€ 695,00 inkl. der gesetzlichen USt.  
 

Anschrift: 
Genueser Schiff 
Seestraße 18 
24321 Hohwacht 
www.genueser-schiff.de  
 

Leistungsspiegel:  
Ein speziell auf die besonderen Ansprüche und Anforderungen dieses Seminars und der Teilnehmer zugeschnit-
tenes Angebot: 
_3 Tage wohnen und arbeiten in großzügigen Räumen mit besonderem Ambiente und Seeblick  
_Verpflegung auf hohem Niveau während der gesamten Zeit – inklusive sämtlicher antialkoholischer Getränke 
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:odyssey – Termine für 2019/2020 
Mittwoch, 25. September – Freitag, 27. September 2019 
Mittwoch, 27. November – Freitag, 29. November 2019 
 
Mittwoch, 26. Februar – Freitag, 28. Februar 2020 
Mittwoch, 22. April – Freitag, 24. April 2020 
Mittwoch, 30. September – Freitag, 02. Oktober 2020 
Mittwoch, 25. November – Freitag, 27. November 2020 
 
 

Wir empfehlen Ihnen bereits am Vorabend der :odyssey anzureisen, damit Sie am nächsten Morgen um 09:30 
Uhr ausgeruht mit Ihrer Intensiv-Reflexion beginnen können. Das Ende der Veranstaltung planen wir am dritten 
Tag um ca. 16:30 Uhr. 

Gern bieten wir Ihnen ein unverbindliches Beratungsgespräch an, in dem wir gemeinsam Ihre Erwartungen/ 
Anforderungen mit den Veranstaltungsinhalten abgleichen.  

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 



 

 

co-vadis ltd. 
Gesellschaft für systemische  

Unternehmens- und Führungskräfteentwicklung  

Contrescarpe 45 • 28195 Bremen • Germany 

Fon + 49 421 346 85 00 • Fax + 49 421 346 85 01 
 Mail info@co-vadis.de • Web www.co-vadis.de 


