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Was ist das Besondere?
Erlebnisorientierte Trainingsmethoden schaffen die Voraussetzung für tatsächliche und anhaltende
Veränderung. Wir erreichen dadurch eine enorme Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der
Trainingsinhalte.
Im Gegensatz zu den oft erlebten „Strohfeuern“, die durch klassische Seminare oder Events
entzündet werden, geht es hier darum, zielführende Gewohnheiten für mehr Erfolg als Mensch, als
Teammitglied oder als Führungskraft zu entwickeln.
Unsere Trainer leisten dadurch einen wirkungsvollen Beitrag zu mehr Motivation, mehr Teamgeist
und bessere Führungsergebnisse mit Menschen in Unternehmen.

Warum es funktioniert
Wir fordern und fördern den „ganzen Menschen“ als wichtigsten Erfolgsfaktor für unternehmerische
Ziele. Der Ansatz geht vom „Ich“ zum „Wir“. Zunächst fängt der Erfolg bei jedem von uns selbst an.
Wirkliche Größe erreichen wir jedoch erst durch die effektive Zusammenarbeit mit den Menschen die
zu uns in Verbindung stehen.
Nach dem Motto „Erfolg beginnt im Kopf“ setzen wir bei der richtigen „Haltung“ – der zielführenden
„inneren Einstellung“ - des Menschen an. Es geht darum, die Eigenverantwortung zu stärken und
ungenutzte Potenziale zu heben.
Soziale Kompetenzen sind der Schlüssel für die effektive Zusammenarbeit. Doch lässt sich
„Sozialkompetenz“ lernen? Wir sagen: „Ja!“ Durch die intensive emotionale Beteiligung bei unseren
Trainings entstehen Aha-Effekte und Paradigmenwechsel in den Köpfen und Herzen der Menschen.
Oft hören wir:
„Die Welt ist nicht mehr wie sie vorher war. Wir sind auf einer neuen Ebene“.

Bist Du richtig hier?
Zunächst sollte Dich das „Du“ nicht erschrecken. Da wir mit „dem Menschen an sich“ und nicht mit
seinen Rollen oder Konzepten arbeiten, ist dies unsere übliche Ansprache.
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Trainer, Coaches und solche die es werden wollen
Du lernst neue und sicherlich auch ungewohnte Methoden kennen, die Deinen persönlichen
Werkzeugkoffer bereichern und füllen. Damit kannst Du Deine Trainings noch effektiver und
wirkungsvoller gestalten.
Unsere erlebnisorientierten Methoden wirken synergetisch mit klassischen oder bisher bekannten
Konzepten zusammen. Nicht „entweder oder“ sondern „sowohl als auch“ ist hier der Ansatz.
Erlebnisorientierte Trainingsmethoden erlauben es Dir, Deine „eigene Spielwiese“ zu kreieren. Du
kannst eigene Seminarkonzepte entwickeln und verwirklichen. Alles ist erlaubt, solange es
wertschätzend, zielführend und sicher ist.
Du erschließt Dir einen Beruf mit Zukunftsperspektive. Forschungen belegen, dass „psychosoziale
Kompetenz“ die wichtigste Basisinnovation im Zeitalter der „Wissensarbeiter“ ist.
Da die Menschen heute aber zunehmend „virtuell“ und isoliert aufwachsen, ergibt sich ein enormer
Bedarf an Schulungen und Trainings. Das früher spielerisch stattfindende „Sozialkompetenz-Training“
der Kinder und Jugendlichen muss ergänzt oder gar ersetzt werden.

Unternehmer, Führungskräfte und Ausbilder
Wir sehen die Trainerrolle als Teil der Führungsrolle. Macht es nicht Sinn, dass Menschen, die andere
Menschen in ihrer Verantwortung haben über eine gewisse „Trainingskompetenz“ verfügen?
Fragestellungen wie diese beschäftigen unsere Kunden:
Wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter mehr Eigenverantwortung übernehmen?
Wie schaffe ich ein besseres Miteinander?
Wie motiviere ich? Wie gebe ich Feedback? Wie lobe ich?
Wie bringe ich meine Leute dazu „miteinander“ und nicht „nebeneinander“ oder gar
„gegeneinander“ zu arbeiten?
Wie vermittle ich eine freundliche, kundenorientierte Grundhaltung?

Was lerne ich und wie?
Die Ausbildung gliedert sich in 6. Wir starten bei „Dir selbst“. Als Teil einer Gruppe erlebst Du die
Wirkung und die Effekte unserer Trainingsmethoden. Dann kümmern wir uns um Deine
„Trainerpersönlichkeit“. Dein Selbstverständnis als Trainer und Deine „runde Persönlichkeit“ stehen
im Fokus.
Weiter geht es mit Fachwissen zu Outdoor- und Erlebnistrainings. Danach steigen wir in die
praktische Umsetzung im Training und die zielführende Reflexion der Erlebnisse ein.
Dann heißt es üben, üben, üben. Nur durch das praktische Tun entwickelst Du die spielerische
Flexibilität und Kompetenz, die es in unseren Trainings braucht. Am besten nutzt Du dazu ausgiebig
unser Angebot zur Hospitation in „realen Trainings“.
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Modul „Erleben“
„Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir brennt“- Das erlebnisorientierte Training lebt von
intensiven und selbst gemachten Erfahrungen, die den Transfer vom verstandesmäßigen Verstehen
zur praktischen Umsetzung herstellen. Durch das persönliche Erleben wird die Theorie zur
Wirklichkeit.
Die faszinierende, motivierende und positive Wirkung unserer praxisorientierten Trainingsmethoden
wird hier vom künftigen Trainer als Teil der Gruppe erlebt. Dadurch weißt Du später wovon Du redest
und Du kannst die Wirkung Deiner späteren Arbeit an Dir selbst erfahren.
Ein erster wichtiger Schritt Deiner Ausbildung durch „learning by doing“.
Zeitrahmen: Fr. 10:00 Uhr – So.13:00 Uhr

Modul „Fachkompetenz“
Das erlebnisorientierte Training und Coaching lebt von praktischen Übungen. Anders als beim
theoretischen Frontalunterricht mit schlauen Powerpoint-Vorträgen wirst Du an der Wirksamkeit und
Umsetzbarkeit Deiner vorgeschlagenen Methoden gemessen.
In diesem Modul lernst Du praktisches Handwerkszeug, das für interaktive Lernmethoden
unerlässlich ist. Vom einfachen Knoten zur sicheren Befestigung eines Seils über den Einsatz von
methodischen Hilfsmitteln, bis hin zur praktischen Umsetzung anspruchsvoller Teamprojekte (z.B.
Brückenbau) reicht die Palette der Inhalte.
Zeitrahmen: Fr. 10:00 Uhr – So.13:00 Uhr

Modul „Umsetzung“
Nachdem Du nun eine Menge Fachwissen und Grundlagen für erlebnisorientierte Teambuilding- und
Leadership Trainings gesammelt hast, geht es nun darum, dieses Wissen in Form von synergetisch
aufgebauten Trainingskonzepten anzuwenden.
In diesem Modul erhältst Du Einblick in unsere „Schatzkammer“. Du blickst hinter die Kulissen und
verstehst den synergetischen Aufbau der Trainings. Wie bei Musik hörst Du nicht mehr nur die
Melodie – du verstehst den Aufbau der Musik.
Viele praktisch erprobte und ausgereifte Teambuilding Programme warten hier darauf, Dein Wissen
und Deine Erfahrung methodisch und strategisch zu bereichern.
Zeitrahmen: Fr. 10:00 Uhr – So.13:00 Uhr
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Modul „Persönlichkeit“
Das Master Training. Hier geht es um die Entwicklung Deiner Trainerpersönlichkeit. Sie ist Dein
wichtigster Erfolgsfaktor. Deine Authentizität und Dein Auftreten gegenüber Deinen Mitmenschen
werden von Deiner Persönlichkeit bestimmt. Dein Gegenüber nimmt das wahr und wird so ebenfalls
in der von Dir eingebrachten Energie mit Dir und anderen "umgehen". (Resonanzgesetz)
In diesem Modul geht es ausschließlich um Dich. Du erkennst die Bedeutung Deiner persönlichen
Wirkung im Umgang mit Menschen. Du lernst das Coaching mit den s.e.i.® Methoden, auf Basis einer
offenen und wertschätzenden Kommunikation.
Du verstehst den tiefen Sinn und die kraftvollen Ressourcen die Du aus Deiner Vergangenheit
gewinnen kannst. Du erhältst eine klare Standortbestimmung und Du richtest Dich umfassend auf
Deinen künftigen Weg aus.
Du erlebst völlig neue Möglichkeiten der emphatischen Argumentation. Du lernst Methoden und die
Fähigkeit auf die Persönlichkeit des Gegenübers einzugehen, gerade in emotionalen Situationen des
Teamtrainings.
Zeitrahmen: Mi. 17:00 Uhr – So. 13:30 Uhr

Modul „Teamprozesse reflektieren
Die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit erlebnisorientierter Trainingsprogramme hängt nicht nur von der
professionellen Durchführung der einzelnen Übungen ab.
Vielmehr leben diese Trainings von der Reflexion der gemachten Erfahrungen. Diese werden in Bezug
zum realen Leben gesetzt. Was hat funktioniert – was nicht? Was haben unsere Erlebnisse mit
unserem Alltag zu tun? Was können und wollen wir daraus lernen und mitnehmen?
Solche und ähnliche Fragen sind der Schlüssel für eine nachhaltige Wirkung. Aber auch die gekonnte
Moderation der Gruppe ist elementar dafür, dass jeder Teilnehmer das richtige und wichtige für sich
mitnehmen kann.
Die geschickte „Dämpfung“ der Vorlauten und die gekonnte Ermunterung der „stillen Mäuschen“
sind ebenso wichtig, wie die permanente Verbindung zur Gruppe und der Wahrnehmung der
laufenden Teamprozesse. Die gekonnte Reflektion und Moderation sind die Königsdisziplin Deiner
Tätigkeit als Trainer und Coach.
Zeitrahmen: Fr. 10:00 Uhr – So.13:00 Uhr

Modul „Trainerpraxis“
In diesem Modul hast Du die Gelegenheit, Dein eigenes oder ein von uns erlerntes Seminarkonzept
mit einer „realen Gruppe“ praktisch umzusetzen. Wenn Du eine Diplomarbeit ausgearbeitet hast, ist
dies die Möglichkeit Dein Konzept auszugsweise in der Praxis anzuwenden und eine Rückmeldung
über die Wirkung zu erhalten.
Zeitrahmen: Fr. 10:00 Uhr – So.15:30 Uhr
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Darüber hinaus
Eigene Konzepte
Wir unterstützen Dich mit Erfahrung und Feedback. Wir bieten Dir „Spielfelder“ um Neues
auszuprobieren.

Diplomarbeit
Eine Diplomarbeit mit Deinem eigenen Trainingskonzept liefert Dir neben der persönlichen
Bestätigung und Deinem Diplom „auf Papier“ auch das Fundament, um auf „eigenen Beinen“ zu
stehen – Dein „eigenes Ding“ zu machen.

Hospitation
Die Tür zur kostenfreien Hospitation auf unseren Trainings steht Dir nach Absprache und im Rahmen
unserer Möglichkeiten immer gerne offen.

Nach der Ausbildung
Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass Dein Weg als Trainer und Coach nicht mit dem letzten Tag der
Ausbildung endet. Deshalb sind wir während und über die Ausbildung hinaus gerne als
Sparringspartner für Dich da.

Selbständigkeit
Der Sprung in die eigene unternehmerische Selbständigkeit ist spannend und bietet vielfältige
Möglichkeiten. Dennoch will er wohlüberlegt und gut vorbereitet sein. Wenn Du den Sprung wagen
willst - als erfahrene und registrierte Existenzgründer-Coaches sind wir gerne für Dich da.

Zusammengefasst bietet Dir diese Ausbildung
Für Teilnehmer aus Eigeninitiative:
Die Chance, berufsbegleitend etwas Neues aufzubauen
Die Möglichkeit ein zweites Standbein zu schaffen
Die Option der Selbständigkeit mit Zukunftsperspektive

Für Teilnehmer aus Unternehmen
Profilierung und Kompetenzerweiterung
Mehr Erfolg bei Führungs- und Ausbildungsaufgaben
Werkzeuge für wirksame und nachhaltige Veränderung
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Ganz allgemein
Enorme persönliche Weiterentwicklung
Ganz viel Spaß, viele neue Leute in Deinem Beziehungsnetzwerk
Horizonterweiterung
Eine reizvolle Kombination aus Selbsterfahrung und neuem Know-How
Einfache aber Wirkungsvolle Trainingskonzepte mit wenig Materialaufwand
Hospitationsmöglichkeiten und „Training on the Job“
Völlig neue persönliche und berufliche Perspektiven

Was kostet die Ausbildung?
Die 6 Ausbildungsmodule umfassen insgesamt 20 Ausbildungstage + Hospitationsmöglichkeiten.
Das Modul 4 „Persönlichkeit“ wird von unserem Kooperationspartner „Positiv Factory, Rosenheim“,
kurz „PF“ durchgeführt und umfasst 5 Tage.
Netto

incl. 19% MwSt.

Investition in Euro gesamt

4.450,00

5.295,00

Zahlungsmöglichkeiten:
Sofortzahlung abzgl. 3% Skonto

4.316,50

5.136,15

In 12 Monatsraten

á 379,00

451,01

„Abarbeiten“ der Seminargebühr
Nach der Ausbildung bieten wir für Studenten und Menschen mit freier Zeiteinteilung die
Möglichkeit, auf unseren Trainings als Co- oder Hilfstrainer zu arbeiten. Dieses Angebot ist von
unserer Seite unverbindlich und richtet sich nach Deiner Qualifikation und der auftragsbezogenen
Möglichkeit Nachwuchstrainer in unseren Projekten einzusetzen.
Die Vergütung wird individuell „zum Wohle aller“ vereinbart.

Spesen und Nebenkosten
Sämtliche Reise-, Übernachtungs- und sonstige Nebenkosten trägt der Teilnehmer selbst. Der
Teilnehmer rechnet immer direkt vor Ort mit dem entsprechenden Leistungserbringer ab.

Wie und wo melde ich mich an?
Bitte per Mail an anfrage@easi-teamtraining.de unter Angabe folgender Informationen:
Name, Vorname, Beruf, ggf. Firma
Kontaktdaten: E-Mail, Telefon, Mobilnummer, ggf. abweichende Rechnungsadresse
Zahlungswunsch (Komplettrechnung vorab oder Ratenzahlung)
Warum buchst Du diese Ausbildung? Was möchtest Du erreichen?
Was bringst Du ggf. an Vorerfahrung mit?
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Zufriedenheitsgarantie
Solltest Du wider Erwarten mit der Qualität unserer Leistung nicht zufrieden sein, erstatten wir Dir
den Seminarpreis bis zur vollen Höhe zurück (eine eventuelle Erstattung ist als Kulanz und nicht als
Rechtsanspruch anzusehen).

Der schönste Beruf der Welt?
Es ist nicht alles nur „Honigschlecken“. Hinter den Kulissen gibt es auch hier viel zu tun. Doch wenn
Du Dich für Folgendes begeistern kannst, könnte der „Erlebnisorientierte Team- und Outdoortrainer“
auch für Dich ein „Traumjob“ werden:
Sich auf immer wieder auf neue Menschen einlassen, sie verstehen und ihnen helfen, neue
Sichtweisen für mehr Erfolg in ihrem Leben zu entwickeln.
Die Herausforderungen, denen sich Menschen, Teams und Führungskräfte in Unternehmen
stellen müssen verstehen, und gemeinsam Lösungen dazu entwickeln.
Es wird niemals langweilig. Jeder Kunde, jedes Projekt ist anders. Wir arbeiten mit Abteilungen
großer Konzerne, mit kleinen Unternehmen, mit Projektteams, mit Führungskräften etc.
Wir bauen Brücken zwischen Menschen und leisten einen wertvollen Beitrag für ein besseres
Miteinander von Menschen in Unternehmen.
Die strahlenden Gesichter, die leuchtenden Augen und das positive Feedback der Teilnehmer und
Auftraggeber sind unsere Motivation.
Wir empfinden das was wir tun nicht als „Arbeit“ sondern als „Berufung“. Wir genießen es, viel
Bewegung und Abwechslung zu haben. Ob draußen in der Natur oder drinnen im Seminarraum.
Wir kommen viel herum. Unsere Aktionsorte sind abwechslungsreich und vielfältig. Oft dürfen wir
dort arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Es macht uns Spaß, immer wieder neue Seminarorte zu erkunden, unsere „eigene Spielwiese“ zur
kreieren und immer wieder die besten Rahmenbedingungen für den Erfolg unserer Trainings zu
gestalten.
Wir genießen es, mit unserem Trainerteam aus haupt- und nebenberuflichen Trainern in immer
wieder neuen Konstellationen zusammenzuarbeiten
Gemeinsam mit unseren Trainern verwirklichen wir neue und eigene Seminarkonzepte.
Unser persönliches Wachstum ist unser ständiger Begleiter und Teil unseres Berufes.
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e.a.s.i.® Teamtraining Leitbild
Wir sind ein Team von Trainern und Coaches, die sich dafür begeistern, die Zusammenarbeit und die
Leadership-Kultur von Menschen in Unternehmen zu verbessern. Dazu entwickeln wir die sozialen
Kompetenzen und aktivieren den Eigenantrieb der Mitarbeiter.
Die Ausrichtung der inneren Einstellung auf den gewünschten Erfolg, ermöglicht einen
Quantensprung bei der Umsetzungsqualität und der Verwirklichung von Zielen und Visionen.
e.a.s.i.® togetherness, also konsequentes Handeln auf hohem menschlichem Niveau, steigert
gleichzeitig die Produktivität, wie auch die Motivation und die Stimmung im Team.
Die verstärkte Identifikation der Mitarbeiter mit ihrer Arbeit wirkt wie eine bisher nicht gekannte
Kraft. Das führt dauerhaft zu besseren Ergebnissen, also mehr Gewinn für die Unternehmen und die
Menschen die darin arbeiten.
Achtsamkeit im Umgang mit Menschen und die Wertschätzung der individuellen Persönlichkeit,
stehen für uns an oberster Stelle, wenn wir unsere breit angelegten Kompetenzen und Methoden
zum Einsatz bringen.
Wir leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Work-Life-Balance und zur psychosozialen Gesundheit
von Menschen in Unternehmen.
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Referenzen
Hier ein kleiner Auszug an Kunden, die uns bereits ihr Vertrauen geschenkt haben:
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Gewährleistung und Haftung
Alle Trainings werden von geschulten und erfahrenen Trainern durchgeführt, was die erforderliche
Sicherheit für die Teilnehmer und den Erfolg der Aktivitäten sicherstellt.
Die Trainings finden zum großen Teil in der freien Natur statt. Dieses Umfeld birgt von Haus aus ein
gewisses Grundrisiko. Von daher gehen wir von einer durchschnittlichen körperlichen und geistigen
Fitness Belastbarkeit aus. Der sportliche Aspekt steht jedoch definitiv nicht im Vordergrund. Unsere
Aktivitäten müssen zu unseren Kunden passen und dies sind in der Regel „Büromenschen“.
Jeder Teilnehmer ist dafür verantwortlich seine persönlichen Grenzen und seine Handycaps zu
kennen und entsprechend zu agieren. Verletzungen, Allergien etc. müssen den Trainern auf jeden Fall
gemeldet werden.
Die Teilnehmer verpflichten sich, vor und während der Trainings keinen Alkohol, Medikamente oder
andere beeinträchtigende Substanzen zu sich zu nehmen, da sonst der Versicherungsschutz erlischt
und jegliche Haftung seitens des Veranstalters ausgeschlossen ist.
Für den Fall der Fälle existiert eine spezielle Betriebshaftpflichtversicherung für erlebnisorientiertes
Outdoortraining.

Verantwortlich für e.a.s.i.® Teamtraining
Brunhilde Tögel
Erlebnisorientierte Outdoor- und TeamtrainerIn
Dipl. PersönlichkeitstrainerIn (PF)
MentaltrainerIn und Personal Coach
Zertifizierte Online TrainerIn
20 Jahre Erfahrung im Personalwesen und Ausbildungsleitung

Herzliche Grüße

Brunhilde Tögel
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