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FÜHRUNGSCAMP

Das Führungscamp: 
Nachhaltige Lernerfolge

Viele Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung wirken nicht nachhaltig, sondern nur kurz, 
oder erreichen ihr Ziel schon zum Ende der Veranstaltung nur unzureichend. Hierfür gibt es eine einfache 
Erklärung:

Menschen können ihr Handeln oft nur dann neu ausrichten, wenn der Lernprozess neben der notwendi-
gen Diskussion auf der Meta-Ebene gefühlsauslösende Handlungselemente anbietet. Diese Kombination 
von Kopf, Herz und Hand ist der zentrale Ansatz unserer erfahrungsorientierten Lernszenarien. Wir führen 
Sie hinaus und wählen ein Outdoor-Setting mit Aufgabenstellungen, die für Sie einen Aufforderungs- und 
Echtheitscharakter haben, kooperative Fähigkeiten fordern sowie Initiative und Verantwortungsübernah-
me verlangen. Für dieses Setting ist EXEO seit über 15 Jahren ausgewiesener Spezialist.
Auf der anderen Seite ist eine genaue Analyse des Handelns in Arbeits- und Lernkontexten sowie die Hin-
führung zu wirksamen Methoden unerlässlich sowohl für die Erkenntnis während Entwicklungsmaßnah-
me als auch für die wirksame Umsetzung im Berufsalltag. Als besonders effektiv hat sich die lingua-sys-
temische Methode erwiesen, die Erkenntnisse aus der Sprachwissenschaft mit systemischen Methoden 
vereint. Für diese Art des Lernens ist communicare seit 20 Jahren anerkannter Impulsgeber.
Beide Ansätze vereint führen zu schnellen und nachhaltigen Lernerfolgen bei den Teilnehmern.

Wir bieten Ihnen drei Perspektiven an:

1. Das Führungscamp – fit für 
die Führung in sechs Tagen

2. Die Orientierungstage – 
eine Entdeckungsreise

3. Die Teamtage – zusammen 
wachsen

Gerne nehmen wir aber auch jede Herausforderung an, die Sie uns stellen mögen. 

Kundenstimmen:

„Im Rahmen unserer Leitungsklausur haben wir 
zwei aktive und intensive Tage mit EXEO und Herrn 
Dr. Goes verbracht. Mit ausgewählten Übungen, 
die uns als Leitungsteam mehr zusammenwach-
sen lassen sollten, sowie einer intensiven, direkten 
Reflexion, haben wir viel über unsere Zusammen-
arbeit im Team erfahren. Zudem haben sich neue 
Möglichkeiten der Kommunikation eröffnet. Einge-
rahmt wurden diese Tage durch sehr viel Spaß. Ich 
werde EXEO stets uneingeschränkt weiterempfeh-
len. Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit!“ 

Maike Wesseln, Fröbel-Gruppe

„Die Teamtage für alle Abteilungen des Unternehmens 
haben bewirkt, dass Informationen wesentlich besser 
fließen und die Mitarbeiter in einer ganz neuen Quali-
tät miteinander sprechen.“ 

Restrukturierungsberater 
eines mittelständischen Unternehmens

„Vielen Dank für das Training – den Teilnehmern hat 
es wirklich super gefallen und die Gruppe ist in sehr 
kurzer Zeit zu einem richtigen Team zusammenge-
wachsen. Alle waren begeistert!“ 

Silvana Blank, Fr. Meyer’s Sohn GmbH & Co. KG


