
1Empowerment for a new level

Unterstützen Sie die neue Generation:

Das Game Changer Programm

Inhouse Programm für Trainees und andere High Potentials



2

VIELLEICHT WIRKT SO DIE JUNGE GENERATION AUF SIE

• gut ausgebildet

• schnell und wach

• digital überlegen

• vielfach selbstbewusst

• oftmals fordernd
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NICHT SELTEN FÜHLT SIE SICH SO…

• 20 Jahre in Schule und Studium gehört, was ich sein soll, noch

keine Idee, was ich wirklich sein will

• Selbstoptimierungsideen und Erfolgsideale auf allen Kanälen

und die eigenen Stärke noch nicht genügend erfahren

• Im Land der tausend Möglichkeiten immer wieder die eine

richtige Entscheidung treffen

• Veränderungsvorstellungen und Gestaltungswille ja, aber wie

mache ich das anschlussfähig?

• …
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Wo bist du in deinem Flow?

Was es jetzt braucht.
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BEREIT FÜR DEN GAME CHANGER?

Im Game Changer Programm erforschen die Teilnehmenden ihr

einzigartiges Potential. Sie finden ihre persönliche Antwort auf die

Frage, was sie sich für diese Welt wünschen und welchen Beitrag

sie dazu leisten möchten. Um aus ihrem gesamten Potenzial zu

schöpfen, wird eine konkrete Vision für die nächsten Schritte im

Beruf kreiert. Sie lernen ein Methodenset kennen, das ihnen

ermöglicht ihren Weg in immer mehr Selbstbewusstheit und mit

einem wachsenden Maß an Selbstliebe zu gehen. Die dabei

gefundenen Erkenntnisse bieten nicht nur für die Teilnehmenden

selbst, sondern auch für die Unternehmen in denen sie arbeiten ein

großes Potential.
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NUTZEN SIE DIESES POTENTIAL?

Um den Zukunftsherausforderungen gewachsen zu sein, braucht es

lebendige, hoch lernfähige Organisationen, die in der Lage sind,

schnell und flexibel immer wieder neue Antworten auf sich ständig

ändernde Umweltbedingungen zu finden. Gerade junge High

Potentials eröffnen die Möglichkeit, diesen Herausforderungen mit

frischen und unbedarften Impulsen zu begegnen und sie kraftvoll

ins Business einzubringen. Stärken Sie Ihr Unternehmen in dem sie

die Wirksamkeit des „Game Changer Potenzials“ erhöhen.

Ermöglichen Sie die bewusstere Verbindung des unkonventionellen

Blickes einer neuen Generation mit dem wertvollem

Erfahrungswissen, das bereits in Ihrem Unternehmen ruht.

Anderes BILD! 
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ECKDATEN ZUM GAMECHANGER PROGRAMM

• 6 Tage (Anreise Montagmittag, Abreise Samstagmittag)

• 2 Game Changer-Coaches

• 8 Teilnehmer*innen

• 1 Location mit Selbstversorgungsmöglichkeit

(Seminarhaus mit Küche und Unterkünften)  

• Möglichst ländlich und im Grünen gelegen

• Honorar Coaches 18.000,- EUR →

• Gesamtinvestition ca. 30.000 ,- EUR (Honorare Coaches, 

Seminarraum, Unterkunft, Verpflegung, Materialien etc.)
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Du verschaffst dir einen sehr genauen Überblick über dein ganz einzigartiges Set an inneren Ressourcen,                  

Stärken und Fähigkeiten. Du lernst deinen Genius kennen und findest heraus, was dich „im Flow“ sein lässt.

Du erfährst was dich persönlich erfolgreich fühlen lässt, was deine eigenen inneren Erfolgskriterien sind und 

was du brauchst, um Erfüllung zu erfahren.

Du lernst ganz konkrete Techniken kennen, wie du über deine eigenen, individuellen Stärken hinaus aus dem 

gesamten menschlichen Potential schöpfen kannst - und dadurch andere Menschen & Teams inspirierst. 

Du lernst eine effektive Selbstcoaching-Methode kennen, die dir deine inneren gewohnten Gedanken-, 

Gefühls- und Handlungsgewohnheiten transparent und verständlich werden lässt. 

FLOW

ZIELE DER WOCHE

ERFÜLLUNG

Du entwickelst eine Vision für deine nächsten Schritte im Beruf, die auf diesen Erkenntnissen basiert. 

Genauso erforschst du die Frage, wofür du auf dieser Welt sein und einen sinnhaften Beitrag leisten möchtest.

STÄRKE

BEWUSSTHEIT

NACHHALTIGKEIT

VISION

Damit lernst du Möglichkeiten kennen, wie du immer wieder aus Druck, Anspannung und Stress aussteigen 
kannst, um in mehr Leichtigkeit und Freude zu leben.

. 
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Im August 2021 fand das erste Gamechanger Programm mit 10 jungen Studenten und Young Professionals statt.

Das Durchschnittsalter lag bei 22 Jahren. Die Teilnehmer*innen (5 weibliche & 5 männliche) kamen fachlich aus

ganz unterschiedlichen Hintergründen (Physik, Jura, BWL, Schauspiel, Agrar, Bank, Politik…) Seitdem gibt es

monatlich 2-stündige Evaluationssessions. Hier monitoren wir gemeinsam den Transfer von Erkenntnissen und

Vorhaben aus der Entwicklungswoche in den Alltag. Lesen Sie einige Stimmen aus den Sessions:

„Ich habe bereits an einigen Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung teilgenommen - auch durch die Förderungsprogramme, die ich

bislang bereits ich erhalten habe. Diese Woche war definitiv die tiefgreifendste und stärkste, an der ich bislang teilnehmen durfte.“

„Durch die Gamechangerwoche ist mein Blick auf mein Umfeld viel klarer geworden. Ich kann Bewertungen und Interpretationen von

Tatsächlichem trennen und eröffne mir dadurch deutlich mehr Reaktionsmöglichkeiten. “

TEILNEHMERSTIMMEN
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Ich kommuniziere jetzt auf einer ganz anderen Ebene, die viel mehr mein Gegenüber in den Blick nimmt. Ich bin auch in der Lage eine ganz

andere Gesprächsatmosphäre herzustellen, anderen Raum zu geben, und zwar vor allem dadurch dass mir ganz neue Formen der Reaktion

oder eben auch der Nicht-Reaktion zur Verfügung stehen“

„Selbstbefähigung ist für mich der wichtigste Aspekt – ich kann mir nun aus emotional schwierigen Situationen selbst wieder

heraushelfen.“

„Ich bringe jetzt ganz andere Ressourcen und Fähigkeiten mit mir in Verbindung und gehe daher als ganzheitlicherer Mensch in die

unterschiedlichsten Kontexte – sowohl privat wie auch beruflich.

„Ich blicke jetzt anders auf andere Menschen, gestehe Ihnen die Facetten zu, die ich auch erlebe und bin dadurch nicht nur verständnisvoller

geworden, sondern lege grundsätzlich einen viel stärkeren Fokus darauf Verständnis für mein Gegenüber zu entwickeln.“

„Ich ruhe mehr in mir, hab einen viel klareren Blick für das was wirklich gut und richtig ist für mich und bin ausgeglichener. Ich bin

seitdem deutlich unabhängiger vom Außen, weil ich ein festeres Fundament in mir habe. Insgesamt befinde ich mich mehr im Modus des

selbstbestimmten „handeln“ als des simplen „reagieren“.

TEILNEHMERSTIMMEN
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INTERESSE GEWECKT?

Sprechen Sie uns an. Gerne stellen wir auch einen

Kontakt zu unseren Teilnehmer*innen her. Sie freuen sich

ebenfalls Auskunft über das Programm zu geben.

Ihre erste Ansprechpartnerin bei

DIE COACHING GESELLSCHAFT ist:

Stephanie Ekrod, Geschäftsführerin und Senior Executive 

Coach, E-Mail: ekrod@diecoachinggesellschaft.de

Tel.: 0173 9493431

mailto:ekrod@diecoachinggesellschaft.de

