


Schön, dass Sie wachsen wollen!

Wir unterstützen die zielgerichtete Weiterentwicklung Ihres Unternehmens. Ob Auszubildender, Mitarbeiter oder 
Führungskraft – wir stärken soziale, personale und fachliche Kompetenzen, die überzeugen und den Unterschied 
machen.

Nutzen Sie dafür unsere deutsch- und fremdsprachigen Trainings, Aus- und Weiterbildungen, Workshop-Moderatio-
nen und Lern-Events.

Drinnen oder draußen, Seminarraum oder Outdoor: Wir verknüpfen Theorie mit Praxis und fördern mit heraus-
fordernden Situationen und ungewohnten Aufgaben die aktive Mitwirkung jedes Einzelnen. So lassen sich Ihre  
Themen und Ziele mit Hilfe unserer bewährten handlungs- und erlebnisorientierten Methoden am besten vermitteln 
und umsetzen.

S o  a r b e i t e n  w i r 
Mobil

Bei Ihnen vor Ort, am Tagungsort Ihrer Wahl oder bei 
einem unserer ausgewählten Partner – wir schaffen in 
den verschiedensten Umfeldern spannende Lern- und 
Entwicklungsräume. Dies reicht von der einladenden 
Gestaltung des Seminarraums bis zum Aufbau eines  
mobilen Hochseilgartens.

Motivierend

In kurzweiliger und unterhaltsamer Atmosphäre lernen 
die Teilnehmer aktiv und gemeinsam. Dadurch wird der 
Blickwinkel erweitert und festgefahrene Rollen werden 
überprüft. So entsteht der ideale Rahmen für konstrukti-
ves Arbeiten und offenes Feedback.

Ganzheitlich

In praktischen Aufgaben setzen sich die Teilnehmer 
selbstständig, spielerisch und kritisch mit sich, der Grup-
pe, dem Umfeld und den jeweiligen Themen auseinan-
der. Durch dieses Lernen mit „Kopf, Herz und Hand“  
werden die Inhalte intensiver aufgenommen und  
langfristig verankert.

Zielführend

Mit Unterstützung unserer Trainer werden die gewon-
nenen Erkenntnisse von den Teilnehmern zusammen- 
gefasst und überprüft, Lösungsansätze erörtert und  
reale Ziele vereinbart. Unsere kreativen Auswertungs-  
und Moderationsmethoden ermöglichen eine offene 
und produktive Reflexion und sorgen für den lang- 
fristigen und nachhaltigen Transfer in das jeweilige  
Unternehmens-, Arbeits- und Beziehungsumfeld.

Individuell & Flexibel 

Je nach thematischer Zielsetzung, zeitlichem und finan-
ziellem Rahmen konzipieren wir für Sie verschiedene 
Trainingsmodule. Dazu analysieren wir gemeinsam mit 
Ihnen Ihre Ausgangssituation und entwerfen ein ge- 
eignetes Programm.

Komplementär

Unsere Angebote können auch als ergänzende Elemente 
in Ihre internen Trainings und Seminare aufgenommen 
werden. Wir erstellen in Abstimmung mit Ihren Trainern 
und Ausbildern gerne die passenden Bausteine.

Wachsen Sie mit unserer Unterstützung über sich hinaus! 



t r a i n i n g
Überall wo Menschen im Kleinen oder im Gro-
ßen zusammen kommen, treffen unterschiedliche  
Erfahrungen, Wertvorstellungen und Bedürfnisse 
aufeinander.

Damit Sie die daraus resultierenden Herausfor-
derungen meistern können, schaffen wir in unse-
ren Trainings lebendige Lernsituationen, in denen  
theoretische Impulse mit praktischer Erfahrung 

verbunden werden. Durch das Experimentieren mit 
verschiedenen Handlungs- und Verhaltensweisen 
entwickeln die Teilnehmer so die für sich besten  
Lösungen.

Dabei stellen wir sicher, dass der Alltagsbezug  
gewahrt bleibt und realistische sowie evaluierbare 
Ziele formuliert werden.

Manchmal genügt ein komprimierter Input, manchmal braucht es vertiefte Auseinandersetzung mit den 
Inhalten. Für diese unterschiedlichen Zielsetzungen unserer Kunden haben wir ein modulares Trainings-
angebot entworfen.

Alle Module und Themen sind untereinander frei kombinierbar, z.B.: „B2 – basic-Training in Führen & Leiten“

Zeitmodule 

A. micro-Training (60 – 90 Minuten)   
Als Einstieg und Auffrischung

B. basic-Training (3 – 4 Stunden)  
Zur inhaltlichen Vertiefung

C. custom-Training (ab einem Tag) 
Als langfristige Verankerung

Trainingsthemen (Beispiele) 

1. Teambuilding & Teamentwicklung

2. Führen & Leiten

3. Projekt- & Prozessmanagement

4. Interkulturelle Kommunikation 

5. Konfliktmanagement

Modulares Training 



s e m i n a r
Zur Vermittlung einzelner theoretischer Inhalte ist 
das mehrdimensionale Lernen mit „Kopf, Herz und 
Hand“ am effektivsten. Nutzen Sie dafür unsere 
aktiven Aus- und Weiterbildungen, die als offene  
Seminare gebucht werden können. Oder wir er-
stellen für Ihren individuellen Bedarf maßgeschnei-
derte Inhouse Veranstaltungen vom Einzelseminar 
bis zur komplexen Schulungsreihe.

Schlüsselkompetenzen 

Lernen Sie beispielsweise im „360° Feedback“  
Seminar ein bewährtes Entwicklungstool in seiner 
Anwendung kennen und schulen dabei Ihre Feed-
backfertigkeiten oder frischen Sie mit „Business 
English live“ in praktischer und spielerischer Atmo-
sphäre Ihre Sprachkenntnisse auf.

Train the Trainer 

Profitieren Sie in unseren Fortbildungen für bera-
tende und pädagogische Berufe von über 15 Jahren 
Trainingserfahrung.

Erweitern Sie zum Beispiel Ihren Trainerkoffer 
mit „Effektive Tools – selbstgemacht“, oder ver-
tiefen Sie Ihr Wissen in unserer Fortbildungsreihe  
„Outdoor-Training“ und lernen die Methode von 
den Grundlagen bis hin zu „Floßbau“ und „Mobile 
Seilbauten“ umfassend kennen.

Workshop-Moderation 

In Unternehmen und Teams haben viele Menschen 
großartige Ideen, denen es in einem begleiteten 
Rahmen Raum zu geben gilt.

Damit Sie konzentriert und ergebnisorientiert an 
Inhalten arbeiten können, unterstützen wir Sie mit 
wirkungsvollen Moderationsmethoden. Für Grup-
pengrößen von 50 – 500 Personen arbeiten wir mit 
speziellen Großgruppenmethoden, wie zum Beispiel  
„Open Space“, „World-Café“ oder „Future Search“.

Unser aktuelles Seminarprogramm finden Sie auf unserer Webseite (www.stiftundseil.de).



e v e n t
Motivierte Mitarbeiter und zufriedene Kunden 
sind elementare Voraussetzungen für den Erfolg 
Ihres Unternehmens. Wecken Sie Begeisterung für 
kommende Aufgaben und überraschen Sie Ihre 
Mitarbeiter oder Kunden mit einem besonderen  
Erlebnis. Bei unseren Events stehen neben Spaß 
und Aktion das gemeinsame Erleben und die  
Stärkung des Wir-Gefühls im Vordergrund.

Outdoor-Event 

Hier manövrieren die Teilnehmer selbstgebaute 
Flöße, navigieren durch Stadt und Land, klettern 
in luftigen Höhen, überqueren gefährliche Flüsse, 
bezwingen Schneestürme, fahren Rennen, bergen 
Schätze, bauen riesige Türme und vieles mehr. Wir 
beraten Sie gerne bei der Auswahl der richtigen  
Aktion für Ihre Veranstaltung.

Kick-off/Incentive 

Wenn Sie Begeisterung für ein neues Produkt, eine 
neue Strategie oder eine Veränderung in Ihrem  
Unternehmen wecken wollen, unterstützen wir 
Sie dabei kreativ und tatkräftig. Ob zu Lande, zu  
Wasser oder in der Luft, drinnen oder draußen – 
mit uns werden Visionen zur Wirklichkeit!

Tagungsbegleitung 

Wir ergänzen Ihre Tagung oder Ihren Kongress 
durch kurze bewegte und motivierende Programme 
wie Teamolympiaden, Bauprojekte oder Geschick-
lichkeitsaufgaben. So widmen sich die Teilnehmer 
anschließend wieder frisch und aufmerksam den 
anstehenden Inhalten.
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Jens Dossmann
Droysenstr. 10 a
10629 Berlin

www.stiftundseil.de  
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Kontaktieren Sie uns einfach telefonisch oder per E-Mail.  
Wir entwerfen anhand Ihrer Angaben ein passendes Programm 
und lassen Ihnen ein unverbindliches Angebot zukommen.

Das Team von stift & seil freut sich auf Sie!


