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Empowerment for a new level
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DIE WELT WIE 50 + SIE DENKT:

•

Jung?

•

Gut ausgebildet?

•

Die Welt ist voller Möglichkeiten!

•

Der Arbeitsmarkt wartet nur auf dich…
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DIE WELT WIE 20 + SIE ERLEBT

•

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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Was es jetzt braucht.
Wo bist du in deinem Flow?
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DAS GAME CHANGER PROGRAMM

Das Game Changer Programm ist eine Woche, die den Teilnehmer*innen Raum gibt, ungestört bis zu sich selbst
durchzudringen. Zeit zu erforschen, was ihr einzigartiges Set an Potentialen, Stärken, Fähigkeiten und Kompetenzen ist.
Was die eigenen Wünsche und Träume für die Zukunft sind. Wie sie sich das Leben vorstellen, wenn sie es ganz aus sich
selbst heraus erschaffen könnten. Vielleicht gelten zur Zeit Spielregeln in der Aussenwelt, die Veränderung erfahren
sollten. Welche wären das? Wie sollen sie dann lauten? Auch mit diesen Fragen setzen wir uns auseinander.

Das wichtigste: die Woche gibt den Teilnehmer*innen Raum, innere Mechanismen kennen und verstehen zu lernen.
Mechanismen, die sie darin stärken, ihren eigenen Weg zu gehen - und zwar auf eine Weise, die mit einem hohen Maß an
Selbstliebe und Selbstbewusstheit verbunden ist.
Diese Woche ist eine Woche, die das eigene Spiel der Teilnehmenden neu justiert. Das macht sie zum Game Changern.

Für sich, für andere Menschen, für Teams. Ganz automatisch.
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ZIELE DER WOCHE

FLOW

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.

ERFÜLLUNG

Du erfährst was dich persönlich erfolgreich fühlen lässt, was deine eigenen inneren Erfolgskriterien sind und
was du brauchst, um Erfüllung zu erfahren.

VISION

Du entwickelst eine Vision für deine nächsten Schritte in Studium und Beruf, die auf diesen Erkenntnissen
basiert. Genauso erforschst du die Frage, wofür du auf dieser Welt sein und einen sinnhaften Beitrag leisten möchtest

STÄRKE

Du lernst eine effektive Selbstcoaching-Methode kennen, die dir deine inneren gewohnten Gedanken-,
Gefühls- und Handlungsgewohnheiten transparent und verständlich werden lässt.

BEWUSSTHEIT

Du lernst ganz konkrete Techniken kennen, wie du über deine eigenen, individuellen Stärken hinaus aus dem
gesamten menschlichen Potenzial schöpfen kannst – und dadurch andere Menschen & Teams inspirierst.

NACHHALTIGKEIT

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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TEILNEHMERSTIMMEN

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. “
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TEILNEHMERSTIMMEN

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“.
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Was es
braucht.
Das möchten
Siejetzt
unterstützen
Wo bist du in deinem Flow?
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WAR OF TALENT: RAGEN SIE HERAUS

OPTION 1: SPENDEN SIE EIN PAKET VON 45.000 EUR UND
WERDEN SIE ALLEINIGER GAME CHANGER HAUPTSPONSOR

Für Ihren Potential Boost:

•

Von insgesamt 30 Plätzen im nächsten Gamechanger-Programm.
entscheiden Sie über die Besetzung von 20 Plätzen mit.

Gegenleistung:
•

Es werden keine weiteren Sponsor*innen angesprochen und neben Ihrem
Unternehmen erscheinen

•

Sie werden als alleiniger Hauptsponsor auf allen Kommunikationsmitteln
von uns vertreten (Homepage, Flyer, Gamechanger-Manual, Newsletter,
Social Media etc.)

•

Sie erhalten die Rechte für das öffentliche Kommunizieren über ihre
Unterstützung als alleiniger Hauptsponsor in Ihrer PR und Werbung
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UND AUCH SO KÖNNEN SIE SICHTBAR WERDEN

OPTION 2: SPENDEN SIE EIN PAKET VON 22.500 EUR UND
WERDEN GAME CHANGER SPONSOR

Für Ihren Potential Boost:
•

Von insgesamt 30 Plätzen im nächsten Gamechanger-Programm
entscheiden Sie über die Besetzung von 10 Plätzen mit.

Gegenleistung:
•

Es wird max. 2 Sponsoren geben

•

Sie werden als Sponsor auf allen Kommunikationsmitteln vertreten
(Homepage, Flyer, Gamechanger-Manual, Newsletter, etc.)

•

Sie erhalten die Rechte für das öffentliche Kommunizieren über ihre
Unterstützung als Sponsor in PR und Werbung
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DIREKTSPONSOR

OPTION 3: DIREKTER SPONSOR VON EINZELPLÄTZEN
Ermöglichen Sie einem Game Changer persönlich die Teilnahme am
Programm und spenden die Teilnahmegebühr von 1.500,- EUR
Als Dankeschön für den von Ihnen finanzierten Platz erwähnen wir Sie
gerne auf unserer Homepage.
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DARÜBER MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

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
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