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OCEAN
CHALLENGE
Teambuilding/Leadershiptraining auf See

Eine Herausforderung
der besonderen Art!
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T e a m B u i l d i n g & L e a d e r s h i p t r a i n i n g

EMPAG-Emergency Management and Preparedness Advisory Group
Auf vielfachen Kundenwunsch haben wir ein exklusives Team Building & Leadership Trainingsprogramm aufgelegt:
Auf modernen Segelyachten können Teams von bis
zu 8 Personen für 5 Tage die Herausforderung auf hoher See suchen und unter professioneller Anleitung finden.
Je nach Ausrichtung des Trainings, welches jeweils
speziell auf die individuellen Anforderungen und Wünsche des Kunden abgestimmt wird, können auch mehrere vergleichbare Yachten gleichzeitig eingesetzt werden, wodurch ein Antreten der Teams gegeneinander
möglich wird.
Dabei möchten wir uns ganz bewusst von gängigen
Chill-Out-Konzepten, Selbsterfahrungsworkshops und
Managementschulungen mit Freizeitcharakter distanzieren.
Wir vermitteln praxisorientiert und authentisch, welche außergewöhnlichen persönlichen und gemeinschaftlichen Leistungen innerhalb klar gegliederter
Verantwortungsbereiche und straffer Workflow-Organisation abrufbar sind.
In kaum einer anderen Teamsportart sind entscheidende Schlüsselqualifikationen wie die Einordnung in eine
vorgegebene Teamstruktur, eine klare Führungskommunikation und die Wertschätzung der Leistungsanteile anderer an der Teamleistung besser zu erfahren als
im Segelsport.

Ablauf:
Anreise, allgemeine Einführung & Sicherheitsunterweisung
2-5 Trainingstage:
Das Programm enthält von Grund auf die Einübung
und fachliche Bewertung/Reflektion folgender
Schlüsselqualifikationen (individuelle Anpassungen
und Ergänzungen sind einer gesonderten Detailbesprechung vorbehalten):
- Einordnung in eine vorgegebene Teamstruktur
- selbstkritische Bewertung eigener Fähigkeiten
- angemessene Team- und Führungskommunikation
- Erkennen der eigenen und Wertschätzung der individuellen Anteile der Teammitglieder an einer Teamleistung
- Balance zwischen Zielvorgaben und Sicherheitsaspekten/Verantwortung für eine Gruppe
Abschlussreflexion und Abreise
Termine:
Grundsätzlich ganzjährig (auch verlängerte Wochenenden) möglich.
Die Erfahrung zeigt allerdings, dass sich die Monate
April bis Anfang Juni, sowie September und Oktober jeweils am besten für derartige Trainings eignen.
Preise:
Die Kostenkalkulation erfolgt entsprechend dem jeweiligen Training auf Anfrage. Sämtliche unserer Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer (netto).

Als Skipper setzen wir ausschließlich zertifizierte Segler mit langjähriger erfolgreicher Hochseeregattaerfahrung ein. Unsere Skipper zeichnen sich neben ihrer
großen Erfahrung mit mehreren tausend Seemeilen in
den verschiedensten Seegebieten auch als erfahrene
und erfolgreiche Wettkampfsegler bei nationalen und
internationalen Hochseeregatten aus.
Sämtliche Mitglieder der EMPAG-Crew (Skipper und
Trainer) sind in Führungsfunktion bei den verschiedensten Einsatzorganisationen, wie Rettung, Polizei,
Berufsfeuerwehr, Flugrettung oder dem Militär in Österreich und Deutschland hauptberuflich tätig. Somit
bringen sie neben ihrem Können als Segler auch ihre
Kompetenz aus jeder Menge an Einsatz- und Extremsituationen in Führungsfunktion mit ein.
Eigene Segelerfahrung ist keineswegs Voraussetzung. Ganz im Gegenteil: Sie können sich ganz in die
erfahrenen Hände unserer Skipper und Trainer begeben, und, professionell angeleitet, schrittweise verantwortungsvolle Aufgaben an Bord übernehmen.

