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Stärken	  Sie	  die	  Stärken	  	  
Ihrer	  Mitarbeiter!	  

	  
	  

Poten>alen?altung	  und	  Persönlichkeitsentwicklung	  
in	  einem	  völlig	  neuen	  Lernformat	  

	  
	  

Stefanie	  Voss	  
Coach,	  Moderatorin,	  Speaker	  
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DIE	  SCHLÜSSELKOMPETENZ	  
erfolgreicher	  Menschen	  ist	  die	  Fähigkeit	  zur	  Selbstreflexion	  

LEADER	  on	  my	  SHIP	  
•  ...	  ist	  ein	  effizientes	  Selbst-‐Coaching-‐Programm,	  welches	  zielgruppenspezifisch	  und	  

themenspezifisch	  ausgerichtet	  werden	  kann.	  

•  ...	  fördert	  die	  strukturierte,	  ehrliche	  und	  klare	  Auseinandersetzung	  mit	  den	  eigenen	  
Glaubenssätzen	  und	  Verhaltensmustern.	  

•  ...	  ist	  darauf	  ausgerichtet,	  persönliche	  Stärken	  sichtbar	  und	  bewusst	  zu	  machen,	  um	  
diese	  voll	  zu	  en@alten.	  

•  ...	  nutzt	  die	  krea>ve	  und	  schöpferische	  SchaffenskraX,	  die	  in	  jedem	  Menschen	  steckt,	  
um	  den	  Reflexionsprozess	  zu	  verEefen.	  	  

•  ...	  wendet	  zur	  Bearbeitung	  typischer	  Coachingfragen	  umfassende	  Krea>vmethoden	  an.	  
Dadurch	  entsteht	  	  eine	  viel	  Eefere	  Reflexion,	  als	  das	  im	  Gespräch	  oder	  durch	  einfaches	  
Aufschreiben	  möglich	  ist.	  	  
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EXZELLENTE	  MITARBEITER	  
machen	  Unternehmen	  erfolgreich	  

•  Sie	  kennen	  ihre	  Stärken	  und	  setzen	  diese	  für	  das	  Unternehmen	  
opEmal	  ein.	  	  

•  Sie	  sind	  reflekEert	  und	  setzen	  sich	  mit	  sich	  selbst	  auseinander,	  
um	  zu	  wachsen.	  

•  Sie	  kommunizieren	  selbstbewusst,	  geradlinig,	  wertschätzend	  
und	  zielführend.	  

•  Sie	  leben	  Teamwork	  und	  nutzen	  die	  vielfälEgen	  Talente,	  um	  
exzellente	  Ergebnisse	  zu	  erzeugen.	  

•  Sie	  suchen	  bei	  Problemen	  keinen	  Schuldigen,	  sondern	  
Lösungen.	  

•  Sie	  wissen,	  wo	  sie	  Unsicherheiten	  haben	  und	  biPen	  um	  Hilfe.	  	  	  

•  Sie	  haben	  klare	  Ziele	  und	  arbeiten	  daran,	  diese	  zu	  erreichen.	  

•  Sie	  sehen	  Sinn	  in	  ihrer	  Arbeit	  und	  bringen	  Ihre	  Energie,	  Ihren	  
Kopf	  und	  ihr	  Herz	  in	  alles	  ein,	  was	  sie	  tun.	  	  
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WARUM	  
ist	  dieses	  Programm	  für	  Ihr	  Unternehmen	  sinnvoll?	  

•  Wirksamkeit:	  	  
Nur	  durch	  ehrliche,	  >efe	  Reflexion	  entsteht	  das	  
Bewusstsein	  für	  eigene	  Verhaltensmuster	  und	  
Denkmuster.	  Und	  erst	  mit	  diesem	  Bewusstsein	  wird	  
Veränderung	  möglich.	  	  	  

•  Nachhal>gkeit:	  
Es	  besteht	  die	  Möglichkeit,	  verschiedene	  Lernformate	  
anzubieten:	  reine	  Online	  Workshop	  Angebote,	  reine	  
Seminarformate	  oder	  auch	  	  Blended	  Learnings	  sind	  
möglich.	  

•  Effizienz:	  
Man	  kann	  zielgruppenspezifische	  Übungen	  je	  nach	  
Fragestellung	  und	  Entwicklungsbedarf	  zusammenstellen.	  
Die	  variablen	  Lernformate	  On-‐	  und	  Offline	  schaffen	  
zusätzliche	  Kosteneffizienz.	  	  
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WAS	  
ist	  das	  Besondere	  am	  LEADER	  on	  my	  SHIP	  Programm?	  

•  Eine	  einfache	  und	  hochwirksame	  Methode:	  	  
Das	  „CreaEve	  Journaling“	  ist	  ohne	  jegliche	  Vorkenntnisse	  
anwendbar.	  Es	  greib	  auf	  die	  innere,	  individuelle	  KreaEvität	  
jedes	  einzelnen	  Teilnehmers	  zurück	  und	  stößt	  einen	  >efen,	  
erkenntnisreichen	  Reflexionsprozess	  an.	  	  

•  Große	  Vielfalt	  und	  Abwechslung:	  
Von	  Aufgabe	  zu	  Aufgabe	  wird	  die	  ExperimenEerfreude	  
erweitert.	  Es	  werden	  immer	  neue	  Materialien	  genutzt.	  Die	  
Teilnehmern	  können	  SchriP	  für	  SchriP	  ihre	  eigene	  Krea>vität	  
(wieder)	  entdecken	  –	  und	  verEefen	  dadurch	  ihre	  
Reflexionsprozesse.	  

•  Individualität	  steht	  im	  Vordergrund:	  
Die	  Fragestellungen	  und	  Themen	  werde	  von	  jedem	  Teilnehmer	  
individuell	  interpre>ert	  und	  bearbeitet.	  Es	  gibt	  keine	  
„Standardergebnisse“	  oder	  „richEge	  und	  falsche“	  Antworten.	  
Die	  Ergebnisse	  kommen	  nur	  vom	  Teilnehmer	  selbst,	  die	  
Methode	  unterstützt	  die	  individuelle	  Weiterentwicklung	  der	  
einzelnen	  Persönlichkeit.	  	  
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WELCHES	  FEEDBACK	  
gibt	  es	  von	  den	  Teilnehmern,	  die	  LEADER	  on	  my	  SHIP	  schon	  erlebt	  haben?	  

•  Das	  berichten	  begeisterte	  Teilnehmer	  der	  Präsenzseminare	  (Inhouse)	  eines	  
DAX-‐Konzerns:	  	  

•  „Endlich	  habe	  ich	  verstanden,	  wie	  meine	  Stärken	  und	  Schwächen	  sich	  gegensei9g	  bedingen.	  Mit	  
diesem	  Wissen	  kann	  ich	  mich	  viel	  besser	  posi9onieren.“	  

•  „Großar9ge	  Seminarleiterin!	  So	  viel	  Sachverstand,	  aber	  auch	  so	  viel	  Herz	  und	  
Einfühlungsvermögen	  –	  das	  habe	  ich	  selten	  erlebt“	  

•  „Die	  Methode	  Crea9ve	  Journaling	  ist	  klasse!	  Endlich	  ein	  Seminar	  ohne	  Power	  Points!	  Ich	  würde	  
gerne	  noch	  weitere	  Workshops	  mit	  dieser	  außergewöhnlichen	  Methode	  machen.“	  

•  Posi>ves	  Feedback	  auch	  zum	  Online	  Workshop:	  

•  „Klare	  Struktur,	  tolle	  Videos,	  wunderbares	  Materialset	  –	  so	  ist	  Online	  Learning	  in	  der	  Lage,	  
wirklich	  Wirkung	  zu	  enRalten.“	  

•  „Das	  ist	  das	  hochwer9gste	  E-‐Learning	  Angebot,	  was	  ich	  kenne!“	  

•  „Eigentlich	  halte	  ich	  nicht	  viel	  von	  E-‐Learning.	  Aber	  wenn	  es	  so	  professionell	  und	  gut	  durchdacht	  
daherkommt,	  dann	  macht	  es	  rich9g	  Freude.	  Jede	  Woche	  warte	  ich	  schon	  sehnsüch9g	  auf	  meine	  
neue	  Aufgabe.“	  



	  
Seite	  7	  

	  

Stefanie	  Voss	  
www.leader-‐on-‐my-‐ship.com	  

WER	  	  
ist	  der	  Mensch	  hinter	  LEADER	  on	  my	  SHIP?	  

•  Exper>n	  für	  Selbs?ührung,	  Leadership	  und	  
Kommunika>on:	  
Stefanie	  Voss	  coacht	  Führungskräbe,	  sie	  entwickelt	  Leadership-‐Trainings	  und	  sie	  
moderiert	  Events	  und	  Workshops.	  Sie	  hält	  Vorträge	  zu	  den	  Themen	  Selbs@ührung,	  
KommunikaEon	  und	  Change	  in	  Deutschland	  und	  auf	  internaEonalem	  ParkeP.	  Ihre	  
langjährige	  Erfahrung	  in	  einem	  DAX-‐Konzern	  (zuletzt	  Abteilungsleiterin	  in	  der	  
UnternehmenskommunikaEon)	  ist	  dabei	  von	  großem	  Nutzen.	  Und	  sie	  ist	  
Weltumseglerin.	  

•  Kopf	  und	  Herz	  des	  „Crea>ve	  Journaling“:	  
Aus	  der	  vorwiegend	  in	  USA	  bekannten	  Methode	  des	  „Art	  Journaling“	  heraus	  
entwickelte	  Stefanie	  Voss	  eine	  neue,	  spezifisch	  für	  den	  inneren	  Reflexionsprozess	  
angelegte	  Methode.	  Weg	  vom	  „noEeren	  von	  Ereignissen“	  hin	  zur	  „Erarbeitung	  von	  
typischen	  Coaching-‐Fragestellungen“	  hat	  sie	  das	  CreaEve	  Journaling	  methodisch	  neu	  
aufgestellt,	  um	  es	  gezielt	  für	  den	  Prozess	  der	  Persönlichkeitsentwicklung	  und	  
PotenEalen@altung	  anzuwenden.	  

•  Zufriedene	  Kunden	  von	  Stefanie	  Voss:	  
Allianz,	  Audi,	  AXA,	  BASF,	  Bayer,	  BayWa,	  Boehringer	  Ingelheim,	  BPW,	  Daimler,	  
Deutsches	  Kinderhilfswerk,	  Erdgas	  Münster,	  Fresenius,	  GEA,	  Merck,	  Patrizia	  
Immobilien,	  Roche,	  Shiseido,	  Sparkassen,	  TimeToAct,	  UBS,	  Volkswagen,	  Volks-‐	  und	  
Raiffeisenbanken,	  etc.	  	  
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WIE	  	  
sieht	  ein	  typisches	  Inhouse-‐Angebot	  aus?	  

•  Modell	  1:	  Präsenzworkshop:	  
•  2,5	  Tage	  Workshop	  für	  10	  -‐	  12	  Teilnehmer	  
•  Seminarhotel,	  welches	  einen	  geeigneten	  Rahmen	  für	  die	  kreaEve	  Arbeit	  darstellt	  
•  Einmalige	  Kosten	  für	  individuelles	  Design,	  KonzepEon	  und	  Projektmanagement:	  10.000	  EUR	  
•  Durchführung	  Workshop:	  9.000	  EUR	  (inkl.	  Material)	  
•  Zzgl.	  Spesen	  (Reisekosten,	  Hotel,	  Tagungsverpflegung)	  für	  Teilnehmer	  und	  Seminarleiter	  

•  Modell	  2:	  Online	  Workshop	  	  
•  Die	  Teilnehmer	  kennen	  sich	  nicht,	  jeder	  bekommt	  eigenen	  Zugang	  zur	  Workshop-‐Website	  
•  Fester	  Termin	  für	  Seminarstart	  und	  -‐abschluss	  
•  8-‐wöchiges	  Programm	  mit	  6	  Themen,	  die	  Woche	  für	  Woche	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werden	  
•  Fragen	  werden	  laufend	  und	  umfassend	  beantwortet	  
•  Community	  Seite,	  auf	  der	  die	  Teilnehmer	  ihre	  Arbeitsergebnisse	  hochladen	  können	  
•  FirmenkundenrabaP	  (ab	  10	  Personen	  einer	  OrganisaEon)	  bei	  Anmeldung	  zu	  öffentlichen	  

Workshops:	  10%	  
•  Durchführung	  eigener	  Online	  Workshops	  nur	  für	  Mitarbeiter:	  Angebot	  auf	  Anfrage	  

•  Modell	  3:	  Blended	  Learning	  
•  Zunächst	  wird	  ein	  Präsenzworkshop	  durchgeführt	  (siehe	  Modell	  1)	  	  
•  Anschließend	  erhalten	  die	  Teilnehmer	  monatlich	  neue	  Aufgaben	  
•  Versand	  der	  Aufgaben	  per	  E-‐Mail	  mit	  Link	  zur	  Workshop	  Website	  mit	  Videos	  
•  Erarbeitung	  erfolgt	  dann	  selbständig	  im	  eigenen	  Journal	  
•  Community	  Austausch	  entweder	  durch	  persönliche	  Treffen,	  oder	  durch	  Bereitstellung	  einer	  

Community	  Seite	  innerhalb	  der	  Website	  
•  Angebot	  auf	  Anfrage	  
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SIE	  HABEN	  NOCH	  FRAGEN?	  

Stefanie	  Voss	  
	  

Die	  Gründerin	  des	  	  
LEADER	  on	  my	  SHIP	  Programms	  

	  
Lerchenweg	  31	  

D-‐40822	  MePmann	  
	  

T	  	  +49	  2104	  977702	  
F	  	  +49	  02104	  818490	  
M	  	  +49	  160	  96346969	  

	  
Website	  zum	  LEADER	  on	  my	  SHIP	  Programm:	  

www.leader-‐on-‐my-‐ship.com	  
	  

Website	  zu	  Modera>on,	  Keynotes,	  Coaching:	  
www.cutwater.de	  

	  
E-‐Mail:	  	  

info@leader-‐on-‐my-‐ship.com	  
info@cutwater.de	  

	  


