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NiCoLe Seifert
Geschäftsführerin der feeDBACKPeoPLe 
Managementberatung GmbH

iLoNA SHoAr
internationale Managementberaterin 
und etablierter führungskräfte Coach

eVA ZiZeLMANN
Managementberaterin sowie 
fach- und führungskräfte Coach

Gemeinsam wachsen - werden Sie teil des 
FEEDBACKPEOPLE  Leadership-Circle

Unsere Leadership-Circle-Coaches»
Bitte senden oder faxen Sie uns ihre 
Anmeldung an:

feeDBACKPeoPLe 
Managementberatung GmbH
Jürgen-Hornemann-Straße 6
48268 Greven

fax: +49 (0) 2571 568 865-9

1 2 3

Anmeldung»
oder senden Sie uns eine e-Mail an: 
info@feedbackpeople.de

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.feedbackpeople.de

Kommen Sie bei fragen gerne auf uns zu! 
ihre Ansprechpartnerin ist Mareike Nowak 
unter +49 (0) 2571 568 865-0.

teilnahmegebühr

Die teilnahmegebühr am Leadership-Circle mit 4 terminen beträgt 1.790,- € zzgl. MwSt., 
inkl. aller Materialien, Infrastruktur und Verpflegung (Übernachtung, Frühstück, Abendes-
sen und Anreise sind in der teilnahmegebühr nicht enthalten). Der erste termin dient als 
Kennenlerntermin, ein rücktritt von der teilnahme am Leadership-Circle ist bis 7 tage nach 
dem ersten termin möglich. Die teilnahmegebühr beträgt in diesem fall 550,- € zzgl. MwSt. 

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine schriftliche Bestätigung. Bei Erhalt der Bestätigung ist der komplette Betrag 
zzgl. der geltenden MwSt. zu überweisen. Nach der Anmeldung können Stornierungen oder Umbuchungen bis 4 Wochen vor Beginn des 
ersten Termins gegen eine Bearbeitungsgebühr von 200,- € zzgl. MwSt vorgenommen werden. Stornierungen oder Umbuchungen bedürfen 
der Schriftform. Bei Stornierungen weniger als 4 Wochen vor Beginn des ersten Termins wird die Teilnahmegebühr in voller Höhe fällig. 
Sollte die Veranstaltung durch die FEEDBACKPEOPLE Managementberatung GmbH – aus welchen Gründen auch immer – abgesagt werden 
müssen, werden bereits bezahlte Gebühren in voller Höhe erstattet. Weitergehende Ansprüche wie z. B. Stornierungsgebühren für Hotels, 
Anreisekosten etc. an die FEEDBACKPEOPLE Managementberatung GmbH sind ausgeschlossen.
Personenbezogene Daten werden streng vertraulich behandelt und nach Maßgabe der deutschen Datenschutzgesetze nicht an Dritte 
weitergegeben. Gerichtsstand für alle Verpflichtungen und Streitigkeiten ist der Sitz der FEEDBACKPEOPLE Managementberatung GmbH.

Seminar ort

firmendaten und rechnungsanschrift Daten des teilnehmers|der teilnehmerin

firma Herr|frau        titel

 Name

 Vorname

Straße, Hausnummer funktion

PLZ, ort e-Mail

Land ort, Datum

telefon Unterschrift

»



Unser feeDBACKPeoPLe Leadership-
Circle erfasst diese Problemstellung 
im Kern und schafft Abhilfe:

• Führungskräfte aus unterschied-
 lichen organisationen werden in 
 kleinen Gruppen zusammenge-
 führt, um sich gezielt mit anderen 
 Kolleginnen und Kollegen über 
 aktuelle Herausforderungen und 
 individuelle Problemstellungen 
 auszutauschen.

• Jeder Teilnehmer darf eigene 
 berufliche Fragestellungen mit  
 einbringen, woraufhin Lösungs-
 vorschläge von der Gruppe mit 
 viel freiraum erarbeitet und 
 diskutiert werden. Durch diese 
 Herangehensweise entstehen 
 Lösungskonzepte, die von einer 
 hohen Vielschichtigkeit und ei-
 nem enormen erfahrungsschatz 
 geprägt sind.

• Unsere praxiserfahrenen Berater 
 sorgen für ein geschütztes Um-
 feld, lassen eine konstruktive 
 Arbeitsatmosphäre entstehen und 
 geben ebenfalls wertvollen input.

fortschritt durch Gemeinsamkeit

Die teilnahme am Leadership-Circle bringt ihre berufliche 
Weiterentwicklung nach vorne, denn...

• Sie erhalten ehrliches und nützliches feedback für
 bedeutende berufliche Fragestellungen.
• mit einem Netzwerk aus wichtigen Kontakten können Sie 
 bei zukünftigen fragestellungen auf hilfreiche Ansprech-
 partner zurückgreifen.
• Ihre Problemstellungen werden von unterschiedlichsten 
 Blickwinkeln durchleuchtet und Sie erhalten ein Bündel  
 von neuen, konkreten Lösungsoptionen. Gleichzeitig 
 schulen Sie ihre eigenen Problemlöse- und führungskom-
 petenzen in neuen und andersartigen fragestellungen.
• Sie profitieren von den wertvollen Erfahrungen anderer 
 führungskräfte und erhalten durch sie Lösungen »aus der
  Praxis für die Praxis«.

Ablauf eines Leadership-Circle

• Eine Leadership-Circle Gruppe besteht aus maximal
  acht teilnehmern.
• Regelmäßige Treffen der Gruppe finden in einem 
 Abstand von drei Monaten statt.
• Nach einem ganztägigen Starttermin folgen drei 
 termine à sechs Stunden.
• Die Gruppe ist vollkommen offen in ihrer themen-
 wahl.
feeDBACKPeoPLe bietet ihnen bei dieser Veranstal-
tung einen umfassenden und professionellen Service 
inklusive ansprechender Location und Verpflegung. 

Jedes Jahr starten am ersten Werktag im März und 
Dezember neue feeDBACKPeoPLe Leadership-Circles
in den Städten frankfurt, München und Münster. für 
einen genauen Überblick beachten Sie bitte unsere 
Übersicht. Alle aktuellen Termine erfahren Sie auf 
unserer internetseite unter http://feedbackpeople-
managementberatung.de/leadership-circle/.
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Vielfach fehlt es führungskräften an ehrlichem 
feedback und konstruktiver Hilfestellung. Die 
eigene Weiterentwicklung stagniert, denn Pro-
blemstellungen werden zu individuell und Hier-
archieunterschiede nur noch schwer überbrückt. 
folglich wird ein offener Austausch der führungs-
kräfte innerhalb des Unternehmens immer seltener.

Profitieren Sie von wertvollen 
erfahrungen der Gruppe

Gemeinsam wachsen - werden Sie teil des 
FEEDBACKPEOPLE  Leadership-Circle


