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KARRIERE & PERSONAL

Erfolgsorientierte Workshops für 
Führungskräfte 
WEITERBILDUNG  Den eigenen Führungsstil verbessern oder optimieren – das ist das Ziel von Persönlichkeits-
trainings, die an Bord des Segelschiffes „J.R. Tolkien“ stattfinden. In lockerer Atmosphäre und im Austausch mit 
anderen Teilnehmern werden vorhandene Fähigkeiten weiterentwickelt bzw. neue Potenziale gehoben.

Brigitte Goizet

U nter dem Motto „Horizonte entdecken“ können sich Füh-
rungskräfte aus der maritimen Branche mit Ihresgleichen 
auf Augenhöhe austauschen und neue Ideen und Impulse 

bekommen. In einer ganz speziellen Lebens- und Arbeitsatmosphä-
re an Bord eines Schiffes auf See nutzen die Manager die vielseiti-
gen Aktivitäten und Herausforderungen, um das Unterbewusstsein 
für berufliche Kreativität und Lösungen zu konditionieren. 

„Führen und Segeln haben viele Gemeinsamkeiten“, erklärt 
Richard Möller, Business-Coach und Inhaber der Schenefelder 
IndoTec GmbH. „Segler reagieren ständig auf das sie umgebende 
Kräftefeld. Sie nutzen die wirkenden Kräfte, um ihr Schiff in die ge-
wünschte Richtung zu steuern.“ Seit 15 Jahren chartert die IndoTec 
GmbH Segelschiffe und bietet Führungs- und Präsentationssemi-
nare an Bord an. Die Teilnehmer sind Führungskräfte von Reede-
reien, Werften und maritimen Zulieferern. Der in diesem Jahr da-
für genutzte Gaffeltop-Segelschoner „J.R. Tolkien“ bietet für acht 
Workshop-Teilnehmer je eine Doppelkabine mit Dusche und WC 
zur Einzelnutzung. Bei einer Besatzung aus Kapitän, Matrose, Koch 
und Servicekraft besteht ausreichend Bedarf und Gelegenheit, die 
Teilnehmer bei den Segelmanövern mit einzubeziehen. In diesem 
Jahr bietet IndoTec zwei unterschiedliche Workshops an.

Austausch – Impulse – Feedback auf Augenhöhe 
In einem dreitägigen Workshop unter der Überschrift „Kurs 
halten“ geht es um Leadership-Kompetenzen. Führungskräfte 
gestalten mit ihren Visionen, Motiven, Zielvorstellungen, Ge-
fühlen und Verhaltensweisen ihren Führungsalltag, geleitet von 

den Rahmenbedingungen ihrer Position und Organisation. Zu 
den wichtigsten Fähigkeiten von Spitzenmanagern in einer sich 
ständig verändernden Welt gehören die Leadership-Fertigkeiten. 
Diese sind auf fünf grundlegende Ziele ausgerichtet: 

 > Inspirieren – Führungskräfte sollten eine klare Vision der Zu-
kunft haben und damit ihre Mitarbeiter inspirieren. Im Work-
shop werden das unternehmerische Denken und die strategi-
sche Beurteilungsfähigkeit geschärft. 

 > Faszinieren – die Teilnehmer überprüfen ihre persönliche Mo-
tivation und erhalten Impulse zur Stärkung ihrer Führungsper-
sönlichkeit. 

 > Motivieren – die Kommunikationsfähigkeiten und die Fähig-
keiten als Teamplayer sollen gestärkt und der persönliche Füh-
rungsstil überprüft werden. 

 > Maximieren – um die richtigen Dinge mit maximaler Wirkung 
und in höchster Qualität zu tun, gilt es, das Bewusstsein zu 
schärfen. 

 > Begeistern – die Führungskräfte trainieren die Fertigkeit, ande-
ren aufrichtige, tiefe und echte Begeisterung zu zeigen und bei 
ihnen auszulösen. 

In diesem Workshop können die Manager ihre Führungspersön-
lichkeit, ihren Führungsstil und ihre Ideen im Teilnehmerkreis 
reflektieren. Sie überprüfen ihre Leadership-Qualitäten und erken-
nen Entwicklungspotenziale durch intensiven Austausch. Sie ar-
beiten an Beispielen aus der Praxis und erhalten Feedback auf Au-
genhöhe. Gemeinsam werden Zukunftstrends diskutiert und dabei 
neue Horizonte sowohl persönlich als auch fürs Unternehmen 

Auf dem Gaffeltop-Segelschoner „J.R. Tolkien“ finden die Trainings statt
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entdeckt. Um Stagnation und Starre entgegenzuwirken, werden 
hierbei vertraute Pfade verlassen und neue Kreativität entwickelt.  

Präsenz – Ausstrahlung – Souveränität 
Ein weiterer Workshop beschäftigt sich mit der Wirkung der Per-
sönlichkeit auf ihre Umgebung. Menschen mit einer intensiven 
Strahlkraft, die wir „Charisma“ nennen, drücken durch ihre bloße 
Anwesenheit mehr aus, als andere mit vielen Worten jemals aus-
drücken könnten. Charismatiker bauen unmittelbar Sympathie 
auf und gewinnen schnell das Vertrauen der Mitmenschen. 

Charismatische Führungskräfte brennen für ihr Unterneh-
men, ihre Aufgaben, ihre Überzeugungen und führen mit Leiden-
schaft. Sie sind sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst und 
nutzen ihre Potenziale, wobei sie durch Integrität überzeugen. Sie 
fördern ihre Mitarbeiter, kommunizieren klar und vermitteln eine 
überzeugende Vision. 

Charisma entsteht eher im Kopf des Gegenübers. Ob eine 
Führungskraft charismatisch erlebt wird, entscheiden die ande-
ren. Die Führungskraft kann allerdings die Grundlagen schaffen, 
dass die Entscheidung positiv ausfällt. Zu diesen Grundlagen zäh-
len u.a. verbales und non-verbales Ausdrucksvermögen, selbstbe-
wusster, souveräner Auftritt, Empathie und Interesse an Men-
schen, die Fähigkeit zur Inspiration mit einer Vision sowie zur 
Sensitivität, emotionale Kontrolle und eine authentische Kom-
munikation. In diesem Workshop geht es um Bewusstwerden der 
eigenen Einstellungen und Werte. Diese stehen in Zusammen-
hang mit dem Verhalten und der Ausstrahlung als Führungskraft. 
Die Teilnehmer entwickeln Mut und die richtige Technik, eigene 
innere Blockaden zu überwinden, um ihre individuelle Leucht-
kraft zielgerichtet einsetzen zu können.

Beide Workshops finden Ende Mai statt. Der erste ist schon 
seit Januar ausgebucht. Einige der Teilnehmer sind bereits zum 
dritten oder vierten Mal dabei. Die Törns gehen jeweils von Kiel 
nach Dänemark und über Kappeln zurück nach Kiel. Der Work-
shop an Bord findet während der Liegezeiten im Hafen und je 
nach Wetterlage auch während des Törns statt. Die Segelzeiten 
richten sich nach den Wind- und Wetterbedingungen. 

GANZ OBEN DABEI

www.hs-emden-leer.de

Seit vier Jahrzehnten auf Erfolgskurs: Die Hochschule Emden/Leer ist  
Impulsgeberin für die Region und setzt Zeichen für innovative Entwick-
lungen im Nordwesten. 4400 Studierende in den vier Fachbereichen  
und ca. 400 Beschäftigte schätzen das Campusleben in persönlicher  
Atmosphäre an den Studienorten Emden und Leer. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bietet die Hochschule ausgezeichnete Rahmenbedingungen 
für Forschung und Lehre. Sie möchten „ganz oben dabei“ sein? 

An der Hochschule Emden/Leer ist am Studienort Leer im Fachbereich 
Seefahrt zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle befristet für 
zwei Jahre zu besetzen:

für das Lehrgebiet Nautik und für die Mitwirkung in der praxisorientier-
ten Ausbildung.
Profil: 
• ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom-Ingenieur/in, Bachelor 

of Science)
• der Besitz eines gültigen Befähigungszeugnisses für den nautischen 

Schiffsdienst gemäß § 3 (1) Abs. 2 SchOffzAusbV (Nautisches Befähi-
gungszeugnis, unbegrenzt – Führungsebene)

• der Besitz eines Befähigungszeugnisses als Schiffsmaschinist/in an  
Maschinenanlagen mit einer Leistung bis 750 kW ist erwünscht

• Kenntnisse aus dem Bereich der Tankschifffahrt sind erwünscht
• pädagogische Eignung
• Fähigkeiten zum wissenschaftlichen Arbeiten
• sehr gute Sprachkenntnisse in Englisch
Von den Bewerberinnen/Bewerbern werden erwartet: 
• eigenständige Lehrtätigkeit in den Studiengängen Nautik und Schiffs- 

und Reedereimanagement insbesondere im Bereich der STCW-Module
• Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen
• Betreuung und Wartung von Laborequipment (wie Navigationslabor, 

Dynamic Positioning Simulator, Liquid Cargo Simulator, Maschinen-
raumsimulator)

• Durchführung von Arbeiten im Rahmen der hochschulinternen Selbst-
verwaltung, insbesondere der Praxissemesterbetreuung

• Initiierung und Organisation von fachbereichsinternen studentischen 
Programmen (Tutorien, technische Projekte etc.)

• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Forschungspro-
jekten einschließlich wissenschaftlicher Dokumentation

Wir erwarten Teamgeist, Flexibilität, Freude an der Lehre und die Bereit-
schaft, an der akademischen Selbstverwaltung mitzuwirken. 

Die Hochschule ist bestrebt, den Frauenanteil am wissenschaftlichen 
Personal zu erhöhen, und fordert Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Qualifikation  
bevorzugt eingestellt.
Eine Entfristung der Stelle ist geplant.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen innerhalb von zwei  
Wochen unter Angabe der Kennziffer zu richten an:
Hochschule Emden/Leer
Personalabteilung
Constantiaplatz 4
26723 Emden

Lehrkraft für besondere Aufgaben
(entsprechend der Qualifikation bis E 13 TV-L) 

Kennziffer Seef.-L 7

Workshop-Teilnehmer an Deck der „J.R. Tolkien“


