Das Wichtigste auf einen Blick

»Die ganze Welt ist eine Bühne« (W. Shakespeare)

Eigenland® macht den entscheidenden UnterschiedVon der Führungs-Kraft zur Führungs-Persönlichkeit
Was ist Eigenland®?
Eigenland® ist eine innovative, spielerische Alternative zu üblichen Workshops,
mit der sich schnell und strukturiert unternehmerische Handlungsfelder analysieren
und gestalten lassen.

Für welche Themen eignet sich
Eigenland®?
Für jedes unternehmerische Handlungsfeld:
• Strategieentwicklung/ -implementierung
• Digitalisierung
• Projektmanagement
• Kundenorientierung
• Positionierung
• Teamentwicklung

Was sind Anwendungssituationen?
• innovative und wirksame Alternative
zu bestehenden Workshops, ThinkTanks, Design-Thinking-Prozessen o.ä.
• begeisterndes, kreatives Veranstaltungselement

Wer
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• ein interdisziplinäres, hierarchieübergreifendes Team Ihres Unternehmens
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• nutzt das intuitive Erfahrungswissen
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Ein häufig genanntes Feedback von Teilnehmern:
„Es hat mir viel Freude gemacht, ist mir leicht gefallen und wir haben in irrer
Geschwindigkeit Ergebnisse erzielt, die wir sonst nie erzielt hätten.“

Windisch

Lietzenseeufer 5
14057 Berlin
Germany
Tel. +49 30 81039293
Mobil +49 171 3568485
info@welcome-to-win.de
www.welcome-to-win.de

