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ILC-Coaching Off Shore 
	  
	  
	  

Das Leading Change Programm der Extraklasse 
6-Tage Inspire. Lead. Change. Coaching Off Shore 

	  
Inspire. Lead. Change. (ILC) ist unser Führungskolloquium, das unsere langjährige Führungser- 
fahrung mit den neuesten Erkenntnissen psychologischer Forschung in einem Weltklasseformat 
verbindet. 

	  
Das ILC-Coaching Off Shore richtet sich an erfahrenen Manager, die Ihre Führungskompetenz in 
Zeiten des Wandels überprüfen und erweitern möchten. Wir bieten Ihnen ein außergewöhnliches 
Coaching, in dem Sie neueste Erkenntnisse der Forschung (Gehirn-, Neurologische-, 
Motivationsforschung und Führungsansätze) kennen und erfahren lernen. 

	  
Woher nehme ich meine Kraft? Wie gewinne ich Überblick, wie viel Präzision im Detail benötige ich, 
was bringt mich voran; alles Fragen aus dem Alltag des täglichen Führungslebens, auf die Sie im 
ILC eine ganz individuelle Antwort finden werden. Ihre Selbsterkenntnis, neuste Führungsansätze, 
die Umsetzbarkeit im Team und die für Sie individuelle berufliche Anwendbarkeit werden in diesem 
Coaching in einzigartiger Weise an Bord eines Cat zum Integral Leading Change verbunden. Die 
Metaphern der Navigation und das unmittelbare Erleben an Bord, eignen sich hervorragend für 
intensive anwendbare Lernerfahrungen. 

	  
Die sechs Tage ILC-Coaching Off Shore gliedern sich in drei thematische Schwerpunkte: 

	  
Self Navigation als analysegestützter vorbereiteter Teil, der individuellen Erkenntnis. In 

diesem Zusammenhang setzten wir die ILC-Potenzialanalyse ein, die Sie 
vorbereitend erarbeiten werden. 

	  

Team Leadership als Führungskonzept das Leistung und Partizipation effektiv miteinander 
verbindet 

	  

Business Transfer als Praxistest für Umsetzung im Alltag mit Fallsupervisionen und Anwen- 
dung der neuen Erkenntnisse 
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Impressionen eines ILC Off-Shore Coachings  
im tyrrhenischen Meer: 

	  

	  
	  

Lagoon450 
	  

Geräumiger Katamaran aus französischer Serienproduktion 
mit zwei Einzel- und vier Doppelkojen. 

	  

Nautische Kenntnisse und Segelerfahrung sind hilfreich, 
aber keine Voraussetzung. 

	  
	  
	  

Sizilien 
Insel der Götter, Insel der Vulkane, Insel der Sonne 

	  

Sizilien blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück, die 
genügend Raum und Weite lässt, die Zukunft zu gestalten. 

	  
	  
	  
	  
	  

Unternehmensrealitäten auf dem Wasser erleben 
	  

Die Metaphern der Hochseenavigation eignen sich 
ungewöhnlich gut für die Reflektion des eigenen 
Führungsverhaltens. Ein Schiff, eine Crew und ein Ziel an 
unbekannten Ufern gleichen den Komponenten jedweder 
Führungsherausforderung im Unternehmen. 

	  
	  
	  

Traumhafte Ankerplätze bieten Außergewöhnliches 
	  

Sie bieten den richtigen Rahmen für das Programm an 
Bord: 2 Tage Self Navigation, 2 Tage Team Leadership 
Training, 2 Tage Business Transfer sowie 1 Tag Einweisung 
und Außencheck. Hier sind Sie einmal 24 Stunden „Skipper 
of the Day“ und führen mit kundiger Absicherung durch den 
erfahrenen Skipper das Schiff mit Crew. Dabei sind Sie für 
das Wohl der Mannschaft und das Gelingen des Tagestörns 
verantwortlich. 

	  

Kontemplative Umgebung zur Reflektion des 
Trainerfeedbacks 

	  

Vorbereitet wird das Leadershiptraining durch einen Test, 
der Ihre Selbstmanagementkompetenz evaluiert und die 
verschiedenen Aspekte Ihrer Motivation prüft. 
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ILC-Coaching Inhalte 
	  

Das ILC-KompaktCoaching untergliedert sich in 3 Teile, die innerhalb der 6 Tage erarbeitet werden. 
	  
	  
	  
	  

Integral Leadership befähigt die Führungsaufgabe umfas- 
send anzugehen. Integral heißt hierbei mehr als nur 
situativ passend, aus verschiedenen Blickwinkeln, 
sondern integral bedeutet umfassend, von einer höheren 
Entwicklungsebene aus, alle bisher genutzten 

	  

Managementkulturen entwicklungsgerecht einsetzen zu 
können. Dabei orientiert sich das ILC-KompaktCoaching 
an unserem 9-monatigen Integral Leading Change 
Programm, das für Führungsakademien entwickelt wurde. 

	  

	  
	  

Integral Leadership umfasst folgende Inhalte. 
	  

Self Navigation Team Leadership Business Management 

Die Fähigkeit sich selbst zu 
führen 

Die Fähigkeit ein Team zu 
führen 

	  

Die Fähigkeit eine Business 
Unit zu führen 

• Reflektion über die Erwartung an 

Führungskräfte, Management und 

Leadership als Vorbilder 

• Reflexion der eigenen Stärken, 

Talente, Wirkung und Potenziale aus 

der ILC-Potenzialanalyse heraus 

• Individuelle Arbeitstechniken 

• Selbstmanagement 

• Eigene Führungsvision entwickeln 

• Work-Life-Balance 

• Gesundheit/Wellness/Fitness 

• Lebenslanges Lernen und ständige 

Weiterentwicklung 

• Umgang mit Feedback 

• Persönlichkeitsmodelle verstehen 

• Klassische Führungsinstrumente 

(Anweisung, Delegation, Ziel-

vereinbarung, Rückmeldung etc.) 

• Zielvereinbarungs- und Leistungs-

beurteilungssysteme 

• Führungsverhalten und 

Führungsstile 

• Mitarbeiter fördern und entwickeln 

• Umgang mit Macht und Mikropolitik 

• Führen mehrerer Hierarchieebenen 

• Systemischer Zugang zur 

Führungssituation 

• Prozess Know How verbessern 

• Teamstadien 

• Selbststeuernde Gruppen 

• Virtuelle Teams 

• Cross Culture Teams managen 

• Entwicklung von Unterneh- 

mensstrategien und erfolgrei-che 

Methoden der Umsetzung 

• Benchmarking: die Strategien und 

Erfolgsfaktoren der Konkurrenz 

• Veränderungsprozesse im 

Unternehmen initiieren und 

gestalten 

• Aktuell erfolgreiche Methoden der 

Change Navigation und des 

Empowerment 

• Innovationsmanagement 

• Reflexion und Gestaltung der 

Unternehmenskultur 

• Internationalisierungs- und 

Globalisierungsstrategien 

 
Die jeweiligen Schwerpunkte werden individuell mit der Coachinggruppe festgelegt 
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Sie erhalten ein umfangreiches Feedback auf Basis der 
ILC-Potenzialanalyse 

	  
Fachliches Können ist die Voraussetzung, die so genannten Soft Skills sind jedoch die Schlüssel- 
faktoren, für erfolgreiches Handeln. 

	  
Die ILC-Potenzialanalyse basiert auf EOS (entwicklungsorientiertes Selbstmanagementverfahren), 
einem Messverfahren, mit dem wir exakte Aussagen darüber treffen können, welche Ressourcen 
und Potenziale im Bereich der Soft Skills (emotionale, persönliche, soziale Kompetenzbereiche) 
Ihnen zum Handeln zur Verfügung stehen. 

	  
Die ILC-Potenzialanalyse ermöglicht somit ein sehr genaues und individuelles Profil über alle rele- 
vanten Persönlichkeitsfunktionen eines Menschen. Insgesamt können mehr als 240 der wichtigsten 
Persönlichkeitsfacetten gemessen werden, aus denen sich dann die berufsrelevanten, erfolgskriti- 
schen Schlüsselqualifikationen, die soft skills, ableiten lassen. 

	  
Durch die ILC-Potenzialanalyse können für Sie zielgenaue Trainingsmaßnahmen bestimmt werden, 
die Ihre Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität signifikant steigern. 

	  
Die menschlichen Fähigkeiten zur Selbststeuerung, zur Selbst- und Fremdmotivation, zur Informa- 
tionsverarbeitung, zum Umgang mit Stimmungen und Gefühlen, sind die entscheidenden Persön- 
lichkeitskompetenzen für den Erfolg im Berufs- und Privatleben. Diese werden innerhalb der ILC- 
Potenzialanalyse gemessen. 

	  
Um diese Prozesse abzubilden nutzen wir folgende schematische Darstellung: 

	  
	  
	  

Linke Hirnhälfte Rechte Hirnhälfte Das Gehirn unterscheidet vier verschieden Ver- 
arbeitungs- und Steuerungssysteme (siehe vier 
verschiedenfarbige Kästchen), die für die Auf- 

Handlungsplanung: 
bewusstes Denken, 
Planen; Analysieren und 
Entwickeln von 
Handlungsschritten; 
Kontrolle über 
Absichtgedächtnis 

Zielbildung & 
Ergebnisverwertung 
Kreative Problemlösung, 
Ideenfindung; 
Steuern, Koordinieren und 
Handeln aus dem 
Überblick 

nahme und Verarbeitung von Information und 
das Handeln von zentraler Bedeutung sind. 

	  
	  

Ergebniskontrolle: 
Detailorientiertes 
Wahrnehmen; 
Analysieren und Zuordnen 
des Handlungserge- 
bnisses, Misserfolgs- 
analyse 

Handlungsausführung: 
Umsetzung der Handlungs- 
schritte; 
Tun und Handeln über 
intuitive Verhaltens- 
steuerung 

	  
	  
	  
	  
	  

Sie erhalten ein umfangreiches schriftliches Gutachten (ca. 60 Seiten) mit mehr als 80 grafisch 
dargestellten ausgewerteten Einzelparametern. Das Ergebnis besprechen wir mit Ihnen innerhalb 
des ILC-KompaktCoaching. 
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Unsere Haltung nährt sich aus der Vision „Seid Wind über dem Wasser“ 
	  

Als Wind geben wir dem Wasser Struktur; wir bewegen das Wasser, sanft und wenn nötig auch als 
Sturm. Wir bringen die Luft zum atmen, wir bringen voran und dabei wehen wir dem einen oder 
anderen auch mal ins Gesicht. Machtlos und Einflussreich. 

Veränderungen geschehen ständig, statische Stabilität ist eine Illusion; das heißt: das sich für re- 
lative Stabilität ein System mindestens im selben Rhythmus verändern muss wie sein Umfeld. 

Die Selbstverantwortung des Menschen steht für uns außer Frage. Sie ist Motor für Motivation und 
Zufriedenheit. Das Heißt: Wir erarbeiten selbst keine Lösungen anstatt unserer Kunden, sondern 
schlagen Rahmenbedingungen und Vorgehensweisen vor, liefern Ideen und helfen beim Manage- 
ment der Umsetzung. 

Wir achten auf Symptome und ihre Funktionen und auch darauf, warum und wie sie entstanden 
sind. Widerstand und Ängste würdigen wir besonders. Sie zeigen nutzbares Energiepotenzial auf. 
Wir unterstützen bei der Suche nach den Ursachen der Widerstände, und optimieren so die umzu- 
setzenden Lösungen. 

Wir vertrauen auf das Innere Wissen von Menschen, weil sie - auch unbewusst – spüren was gut 
und richtig ist; das heißt: Wir stellen Methoden zur Verfügung, die über rationale Bearbeitungsfor- 
men hinausgehen. Wir sorgen für eine angstfreie, damit wahrnehmungsfördernde und kreative 
Arbeitsatmosphäre. 

Wir nutzen uns selbst im Sinne von Resonanzkörpern die auch verborgene Schwingungen der von 
uns betreuten Menschen und Gruppen transparent und hörbar machen. 

	  

	  
ILC-Off Shore Coaching Daten 

	  
Preis: 8750,- € (zzgl MwSt.)  

	  
	  

Leistung: · ILC-Potenzialanalyse mit persönlichem Gutachten 
 · 10 Tage Intensiv Coaching ILC mit individuell festgelegten Schwerpunkten, 
   Fallsupervision und Training 
 · Trainingsdokumentation / digitales Video 
 · Ab Olbia/Sardinische bis zur Korsischen Küste und zurück 
 · 6 Tage mit 5 Übernachtungen in Doppelkabine als Einzelbelegung 
 · Voll-Verpflegung an Bord  
 · Hafengebühren, Schiffsbetriebskosten 
 · Begleitperson in der gleichen Kabine 1.200 € 
 · Nicht enthalten sind Anreisekosten, Verpflegung an Land, alkoholische Getränke. 
 
Termine · 17.10.2015-24.102015. 
 · Weitere Termine auf Anfrage 
 · 6 Teilnehmer 
 · Anmeldeschluss 6 Wochen vor Trainingsbeginn 
 · Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge der Buchungseingänge vorgenommen. 


