
Das Erreichen großer Ziele steht und fällt mit der Kraft 

des Einzelnen. Jedes Team ist nur so gut wie seine 

Mitglieder*innen – und nur so gut, wie es geführt wird. 

Teamführung und Teamkultur sind Schlüsselthemen 

in jedem beruflichen Kontext. In unseren Team-Coa-

chings geht es uns darum, jede*n Einzelne*n von 

innen heraus zu stärken. Denn wir sind überzeugt: Wer 

genau weiß, wer er ist, wo er steht und sich stark und 

kraftvoll fühlt, wird sich gerne für ein gemeinsames 

Ziel engagieren und begeistern.

Erstens geht es uns daher darum, bei allen Mitarbei-

ter*innen ein Bewusstsein für die eigene körperliche 

und mentale Gesundheit zu erzeugen. Gesund zu sein 

und zu bleiben, auch wenn unterschiedlichste Anforde-

rungen Druck machen, gehört zu den größten Heraus-

forderungen unserer Zeit. Um Stressfolgeerkrankun-

gen zu vermeiden, können präventive Maßnahmen 

nicht tief genug ansetzen.

Zweitens laden wir euer Team in die Natur ein, um 

Erlebnisse zu generieren, die ein Gefühl für Nach-

haltigkeit erzeugen. Denn wer die Natur hautnah 

erlebt, wird mit ihr behutsam umgehen. Niemand kann 

sich mehr der Verantwortung entziehen, die wir für 

unseren Planeten tragen. Gemeinsam gelingt auch in 

eurem Team eine Kultur der „Übernächstenliebe“.

SELBST- UND TEAMFÜHRUNG 
BUSINESS-COACHING/MENTORING MIT DIRK



zinckernagel  
LIFE CHANGING TRAINING

zinckernagel gmbh & co. kg
Borngasse 16–18, 55234 Flomborn  

welcome@zinckernagel.de 
01517.2839659 

Mo–Fr: 07:00–21:00 Uhr 
Sa: 09:00–18:00 Uhr

 
Alle Bilder sind während unserer Trainings, Veranstaltungen, 

Workshops, Bergcamps und Mikroabenteuer entstanden. 
Nachhaltig und klimaneutral mit Bio-Farben auf 100% 

Recyclingpapier gedruckt, zertifiziert mit dem Blauen Engel.

WORKSHOP

Impulstag: Selbstführungskraft – wir gewinnen 

Zukunft. Teamevent: Die Kraft der Gemeinschaft – 

damit es allen gelingt. Selbstverständlich stimmen 

wir unser Angebot individuell auf die Anforderungen 

in eurem Team ab. Lasst uns besprechen, was am 

besten zu Euch passt. 

DIRK

Dipl. Sportwissenschaftler, systemischer Coach,  

Geschäftsführer 

Wenn es um mutige Entscheidungen, kreative Lö-

sungen und unerschöpfliche Vorwärtsenergie geht, 

kennt Dirk sich aus: Er ist ein Visionär, ein Leader, 

der voller Begeisterung neue Wege geht. Er erkennt 

das Potenzial in jeder Idee und jedem Menschen – 

und fordert alle heraus, nicht nur zu reden, sondern 

wirklich umzusetzen. Seine Liebe zur Natur wird 

spürbar und erlebbar in allem, was er tut.

PREISE*

1–3 Tage; online und offline 

Tagessatz auf Anfrage
*minus 15% als SmileyMEMBER

TERMINE

Bitte vereinbare auf www.zinckernagel.de/kontakt 

einen Beratungstermin. Folge uns auf facebook  

@teamzinckernagel und Instagram @zinckernagel_ 

lifechanging, um neue Termine oder besondere  

Veranstaltungen nicht mehr zu verpassen. 


