
„Loslassen bedeutet, sich von weniger Wichtigem zu trennen, um Energie 

und Kraft für das Wesentliche freizusetzen.“ 

Ihr Trainer
Markus Jotzo - Speaker, Autor und Ermöglicher.  
Mit seinen begehrten Vorträgen, Keynotes und Büchern rüttelt er die Menschen aus ihrem 
Alltag wach und animiert sie, das Unbequeme zu wagen, um über sich hinauszuwachsen.                                                                                                              
www.markus-jotzo.com

LosLassen für führungskräfTe 
MITarbeITer In dIe Ver anT worTung

Termin:   20. bis 21. august 2018 / 1,5 Tage

ort:  Pfalzhotel asselheim, rheinland-Pfalz

für alle führungskräfte, die sich entlasten und bessere ergebnisse erzielen wollen!
Für Führungskräfte mit Führungserfahrung

•	 Weg vom Kleinklein, hin zum großen Ganzen

•	 Loslassen und fokussieren im Tagesgeschäft

•	 Mitarbeiter groß sehen und größer machen

•	 Lust bei den Mitarbeitern erwecken anzupacken

•	 Eigene Grenzen erkennen und mutig darüber hinausgehen

Stellen Sie die Weichen auf Wachstum, arbeiten Sie an den richtigen Hebeln: Sie selbst erledigen Strategie, Konzeption und 
Planung. Die Mitarbeiter erledigen das operative Tagesgeschäft.

Markus Jotzo weiß aus seiner eigenen Führungserfahrung: Wenn die Mitarbeiter zu Mitunternehmern werden, kann der Chef 
sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen und sich voll und ganz auf seine Führungsaufgaben konzentrieren. Damit das 
nicht nur gute Vorsätze bleiben, vermittelt er handfestes Werkzeug und bewährte Strategien, die Chefs und Führungskräfte 
Tag für Tag direkt umsetzen können.

Pfalzhotel asselheim  
Holzweg	6-8			•			67269	Grünstadt-Asselheim
Tel.	06359	8003-803			•			tagung@pfalzhotel.de
www.pfalzhotel.de



anMeLdung

alles auf einen blick

Loslassen für führungskräfte - Das Seminar für  
Führungskräfte, die sich entlasten und bessere  
Ergebnisse erzielen möchten

Termin: 20.	+	21.	August	2018

dauer: 1.	Tag:	9	bis	17	Uhr	und	2.	Tag:	9	bis	13.30	Uhr

Im Tagungspreis sind enthalten:
	•			Ihre	Tagungsunterlagen
	•			Tagungspauschale	inkl.	Tagungsgetränke	 
      an beiden Tagen
	•			2	x	Mittagessen	inkl.	Getränke

gebühr: 1.197	Euro	plus	19	%	Mehrwertsteuer
Frühbucherrabatt	bis	30.03.18:		1.097	Euro
Preis für Übernachtung inkl. Frühstück (pro Nacht/Zimmer)
79		Euro	im	EZ	für	1	Person,	97	Euro	im	DZ	für	2	Personen
plus Mehrwertsteuer

ort: Pfalzhotel Asselheim
Holzweg	6-8,	67269	Grünstadt
Telefon:	06359	8003-0,	Fax:	06359	8003-99
E-Mail:	tagung@pfalzhotel.de,	www.pfalzhotel.de

anmeldung:
Einfach	per	E-Mail	an:		tagung@pfalzhotel.de
oder nutzen Sie dieses Anmeldeformular

Teilnehmer für das seminar am 20. + 21. august 2018

adresse

2.	)		 	 	 	 	 	 /	 	 	 	 	 /
               Name     Vorname     Position

3. )       /     /
               Name     Vorname     Position

            
               Firma     

            
               Straße     PLZ  Ort

            
               E-Mail-Adresse      Telefonnummer

            
               Ort, Datum       Unterschrift

Sie	erhalten	nach	Eingang	der	Anmeldung	die	Anmeldebestätigung	und	die	Rechnung.	Mit	Zahlungseingang	ist	Ihr	Platz	für	sie	fest	reserviert.
Bei	Stornierung	dieser	Anmeldung	bis	30	Tage	vor	Seminarbeginn	werden	50	%	des	Gesamtbetrages,	bis	14	Tage	vor	Seminarbeginn	75	%	Stornogebühren	verrechnet.	
Nach dieser Frist gibt es keine Erstattung der Anmeldegebühr.
Jede	Anmeldung	kann	bis	7	Tage	vor	Seminarbeginn	auf	eine	andere	Person	übertragen	werden.	Bei	jeder	Stornierung	beträgt	die	Bearbeitungsgebühr	75	Euro.
Der Veranstalter behält sich vor, Seminare aus wichtigen Gründen zu verschieben sowie Programmänderungen vorzunehmen. 
Mindestteilnehmerzahl 6 Personen – wird diese nicht erreicht kann das Seminar abgesagt werden.
Bitte	melden	Sie	sich	rechtzeitig	an.	Die	Teilnehmerzahl	ist	auf	exklusiv	12	Teilnehmer	begrenzt!

fax: 06359 8003-99  oder  e-Mail: tagung@pfalzhotel.de
Pfalzhotel  Asselheim GmbH & Co. KG, Grünstadt

1.	)	 	 	 	 	 	 	 /	 	 	 	 	 /
               Name     Vorname     Position


