
Wir schaffen Formate, die Menschen & Organisationen schneller weiterbringen.

OrganisatiOnsEntwicklung

tEam HikE

businEss HikE

wOrksHOps

cOacHing + sparring



was ist das
–

Für wEn
–

businEss HikE
mit Felix Gottwald

Wir nutzen die einzigartige Qualität der bewegung in der natur zum durchlüften, 
aufladen und für neue kontakte. Wir bringen den Business Run auf den Berg, nehmen 
die Zeitnehmung weg und bringen Gesprächsqualität rein.

der businEss HikE bringt
• eine gemeinsame Wanderung mit anderen Unternehmen rund um die Donauschlinge
• Impulse von Felix Gottwald, Österreichs erfolgreichstem Olympiasportler
• Zeit zum Gedanken ordnen
• eine einmalige Umgebung, neue Kontakte zu knüpfen und alte zu vertiefen

„Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du einen Tag am Berg in 
Bewegung verbracht hast. Nach oben ist die Skala offen.“ (Felix Gottwald)

der businEss HikE wird gebucht als:
• Kundenevent, zu dem ein Unternehmen seine besten 20 Kunden einlädt
• Tag zum Aufladen für Geschäftsführer, Selbständige, Führungskräfte
• Team-Erlebnis, das in Erinnerung bleibt 

Gerade kleinere Unternehmen haben oft nicht die möglichkeit, qualitätsvolle kunden-
events zu organisieren. Der Business Hike funktioniert mit 3 Kunden genauso wie 
mit 25. Und dazu lädt er ein, neue Kunden kennenzulernen. Im Gehen, weit weg von 
Krawatte & distanzierten Förmlichkeiten. 
Der Business Hike ist kein wettrennen, wir wandern gemeinsam. Alle, die 6-7 Stunden 
wandern können, sind körperlich geeignet, teilzunehmen.

>

wandern mit kunden, dem team und anderen Firmen. 
impulse von Felix gottwald, begleitet von denkschritt.



wann & wO
–

Freitag, 12. Oktober 2018 >> Hotel donauschlinge schlögen
Start 8:00, ca. 17:00 gemeinsames Abendessen.
Die Route gibt’s bald auf facebook.com/denkschritt
im Newsletter und auf www.businesshike.at.

Geeignet als: Kundenevent oder Team-Event 
Kostenbeitrag: € 157,50.- netto pro Teilnehmer (€ 189,- inkl. USt.)
Im Preis inkludiert: 
• Geführte Wanderung, organisiert vom Denkschritt-Team
• Jause zwischendurch & nach dem Business Hike
• Impuls-Stationen von Felix Gottwald

Anmeldung: www.businesshike.at > first come, first served

inVEstitiOn
–

businEss HikE
mit Felix Gottwald

„Der Business Hike war ein super Erfolg, für uns vermutlich
die beste Investition des Jahres ;)“

Weggefährte am BUSINESS HIKE
FElix gOttwald, msc
–
Österreichs erfolgreichster Olympiasportler und einer der führenden Vortragenden, 
Trainer und Coaches des Landes. Als Mitinitiator begleitet er den BUSINESS HIKE und 
bereichert mit Geschichten & Erkenntnissen aus seinem (Sportler-)Leben.
„Schritt 1: Machen!“



was ist das
–

Für wEn
–

inVEstitiOn
–

tEam HikE
am Berg - in Bewegung

Der Team Hike ist eine gemeinsame Wanderung für ein Team, organisiert und begleitet 
vom Denkschritt-Team. wir verbinden die Qualität der bewegung im Freien mit 
methoden aus der teamentwicklung. Im besten Fall öffnet das neue Perspektiven 
auf das Team, frische Blicke auf alte Strukturen, mutige Ansätze für alte Probleme. 
Jedenfalls schafft es einen gemeinsamen tag im Freien, in Bewegung. gute Erinne-
rungen & schöne bilder für’s Employer branding gibt’s obendrein.

Jeden Team Hike bereiten wir individuell vor; je nach Teamsituation. Gerade bei Projekt-
teams zahlt der Team Hike direkt in die Qualität der Zusammenarbeit und Kommuni-
kationsniveau ein. Der Team Hike ist eine Investition in ein gelingendes Projekt.

• teams & Firmen von 5 – 50 teilnehmern
• Projektteams, die sich einen (Halb-) Tag Zeit nehmen, sich besser kennenzulernen
• Teams, die ihre Kommunikationsbasis verbessern möchten

„Nirgends wird aus einem belanglosen Smalltalk schneller ein gutes Gespräch.“
Martin K., DENKSCHRITT

Beispiel: 80 Teilnehmerinnen, Tages-Team-Hike (ca. 8-17h), im Wechselland.
pro person € 86.- netto.
Beispiel: 30 Teilnehmerinnen, Halbtages-Team-Hike (ca. 8 – 12h), im Wechselland.
pro person € 69.- netto.

Auf Wunsch organisieren wir gerne Verpflegung zwischendurch oder danach je nach 
Gusto und Budget. Jause, Buffet, Menüs – alles ist möglich.
Je nach Teilnehmeranzahl variieren wir die Anzahl der Begleiterinnen.

Ein tag für das team. im Freien. in bewegung.
begleitet von denkschritt.



Zugang
–

Für wEn
–

inVEstitiOn
–

Es gibt immer einen Status quo. Und ein Ziel; das ist aber oft schon nicht mehr so klar.
Wir kombinieren interviews, workshops, wanderungen und klausuren zu einem 
durchdachten Prozess, der neue Entwicklungen anstößt und Veränderung ermöglicht.
Einmal in der Großgruppe, einmal in der Kleingruppe, einmal im Einzelsetting.
Gerne starten wir hier mit einem Vorgespräch – und beginnen miteinander zu arbeiten. 
Schnell wird klar, ob unser Beitrag förderlich ist.

• neue Ziele, alte mitarbeiter. Aufbrechen, einladen, einbinden, umsetzen.
• neue leitung, neuer stil. Aufrütteln, ermutigen, Klarheit schaffen, tun.
• neuer markt, neue wege. Neue Strategie, nächster Schritt, neuer Weg!

„Herzlich Dank, Martin, für deinen feinen Workingstyle, so professionell
und menschlich angenehm.“ Michael H., Unternehmer

Kostenloses Erstgespräch, individuelles Angebot, Start-Workshop, Go!

Entwickeln können wir ihre Organisation nicht.
aber unsere Formate fördern, unterstützen,
begleiten die positive Entwicklung von unternehmen.

OrganisatiOnsEntwicklung
strukturierte Veränderung



wiE wir das
angEHEn
–

Für wEn
–

inVEstitiOn
–

Jeder Workshop ist anders. Einzige Gemeinsamkeit: Alle Teilnehmer sind dabei, um 
an einem definierten Thema zu arbeiten. an strukturen, am team, an inhalten, an 
einer neuen strategie – je nach Ausgangssituation.
Nach einem Vorgespräch erarbeiten wir den Ablauf, der zur Situation und zum Unter-
nehmen passt. Unsere Aufgabe sehen wir darin, dass die zur Verfügung stehende Zeit 
mit uns effektiver genutzt wird, als wenn wir nicht dabei wären. Unsere Helfer sind 
ein durchdachter Ablauf, viel Erfahrung als Führungskräfte und Organisationsberater 
und ein Methodenkoffer, der die passenden Formate findet, um genau Ihren Workshop 
zu bereichern.
Je nach Zeitbudget und Zielen kombinieren wir unsere workshops gerne mit Freiluft-
elementen und nutzen die Qualität der Bewegung im Freien.

• Jahresklausur. Optionen, Ziele, Wege, nächste Schritte.
• neuaufstellung im team. Alte Lasten, neue Personen, neue Aufgaben, neuer Schwung!
• team-Fusion. Kennenlernen, Neuaufstellen, Durchstarten.

„Vielen herzlichen Dank für deine tolle Begleitung der Klausur und das sehr nette
Protokoll! So viele lachende Gesichter, möge es so bleiben.“ Marion H., Abteilungsleiterin.

Kostenloses Vorgespräch, jedes Angebot erstellen wir individuell.

Ein Halbtag oder zwei tage. genug Zeit, neu scharfzustellen
und für die nächsten schritte.

wOrksHOps & klausurEn
professionell begleitet



was bringt’s
–

dEnkscHritt- 

Zugang
–

inVEstitiOn
–

Jeder kennt die Situation: Ein Projekt stockt, eine Entscheidung ist zu treffen. Und 
plötzlich in einem Gespräch mit einem Bekannten, einer Freundin kommt dir die Lösung. 
Eigentlich nicht vom Gegenüber, sondern wie von selbst.
Oft ist die geeignete gesprächspartnerin aber nicht zu finden. Dann können ein paar
gemeinsame Schritte mit uns helfen, den nächsten Mosaikstein zu finden.
den nächsten schritt zu setzen. Oder ein Ziel neu zu formulieren. Die Anwendung 
ist vielfältig, das Ziel immer ein Geistesblitz, eine Erkenntnis, ein kleiner Schritt in 
Richtung Zwischenziel.

Der Perspektivenwechsel am Berg, im Grünen, im Gehen bringt frische Gedanken.
Die erste session im coaching-prozess starten wir im Freien. Vielleicht finden wir 
dort schon die Lösung. Wenn nicht, können wir in der zweiten, dritten Einheit noch 
immer im Büro zum Flipchart greifen.

Kostenloses Vorgespräch telefonisch oder live; 90 Minuten am Berg € 150.- netto; 
danach nach Vereinbarung.

„it’s lonely at the top“ (randy newman).
unternehmerinnen sind alleine; spätestens bei wesentlichen Entscheidungen.

cOacHing & sparring
am Berg

Für wEn
–

• alleine in der Entscheidung. Blickwechsel, Optionen finden, entscheiden.
• Selbständig und unterm alltagsrad. Raus, durchlüften, Bewegung reinbringen.
• gefühlt gefangen im Beruf. Hinaus, Wege suchen, das Neue finden, gehtscho ;)



mag. martin köck
–
Wirtschaftsstudium, Gründer von Denkschritt. Mehrjährige Führungs- und Geschäfts-
führungs-Erfahrung. Operativ tätig als Geschäftsführer eines Handelsunternehmens.
Erster Ansprechpartner bei Denkschritt.
Mag Ballsport, gute Musik, Kindergeschichtenerzählen und Berge.
„Weg mit der will-ich / muss-ich Lücke.“

sigrid köck
–
Trainerin, Verkaufsprofi & Moderatorin. 15 Jahre im Tourismus und in der Personal-
beratung haben ihr Gespür für Menschen geschärft. Bei Denkschritt trainiert sie
Verkäufer und begleitet Veränderungsprozesse.
Sie mag Meer, Berge & Yoga. Und Kommunikation mit feinen Zwischentönen.
„Zuerst zuhören, dann loslegen.“

micHaEla dattingEr, ma
–
Personalentwicklerin & Trainerin. Sie ist Netzwerkpartnerin von Denkschritt und 
unterstützt uns bei größeren Vorhaben. Bald hoffentlich beim Business Hike im
Raum Linz!
„Gemmas an.“

wir sind praktiker und berater. wir glauben an die kombination, weil wir so nicht 
vergessen, wie sich der operative alltag anfühlt. und wir driften in keine blase ab.

im tEam
mit euch unterwegs



dEnkscHritt e.u.
–
Mag. Martin Köck
Markt 46
2880 Kirchberg am Wechsel
–
info@denkschritt.at
+43 699 13157305
www.denkschritt.at

kOntakt


