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Das Gesundheitsseminar im Hubert-
Schwarz-Zentrum ist der ideale 
Rahmen für eine Initialzündung  - weg 
vom Stress, hin zu einem gesünderen 
Lebensstil. Vielfältige Impulse aus den 
Bereichen Gesundheit, Ernährung und 
Bewegung vermitteln den Teilnehmern 
Handlungskompetenz und Effektwissen. 
Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit zu 
steigern, langfristig einen Zustand im 
Gleichgewicht zu erreichen und diesen 
Zustand zur persönlichen (Weiter-) 
Entwicklung zu nutzen. 

Wir geben Ihnen einen Überblick, wie Sie 
durch handlungsorientierte Lernmethoden 
als Ausbilder Persönlichkeits- und 
Sozialkompetenzen Ihrer Auszubildenden 
spielerisch entwickeln und fördern 
können. Die aus der Erlebnispädagogik 
stammenden Tools erlauben einen 
sehr anschaulichen Transfer sowie 
Anwendungsbezug für die Berufswelt. 
Des Weiteren besteht die Möglichkeit zu 
einem regen Erfahrungsaustausch mit 
Ausbildungsverantwortlichen anderer 
Unternehmen.

Um dem Thema der sich verändernden 
Arbeitswelt und deren Auswirkungen 
auf Führungskräfte gerecht zu werden, 
haben wir zusammen mit susanne 
bohn Leadership Competence und der 
metafinanz Informationssysteme GmbH 
dieses Seminar konzipiert. Unter dem 
Einsatz agiler Simulationen eignen Sie 
sich das notwendige Wissen über das 
Mindset einer Führungskraft in einer 
agilen Organisation an sowie gewinnen 
Sie Einblicke, wie die Transformation 
vom hierarchischen Manager bis hin zur 
Führung als Mentor gelingen kann. 

Ausbildung erleben 
12.03.2020 
12.11.2020

Fit Für den gipFel 
08.02.2020
25.04.2020
26.09.2020
21.11.2020

Adventure-tAge 
07.11. - 08.11.2020Agilität erleben 

21.04.2020  
26.11.2020

gesundheit erleben 
08.05.2020  
16.10.2020

Alter hAt klAsse 
11.05. - 13.05.2020
09.11. - 11.11.2020

kili inFotAg 
07.02.2020
24.04.2020
25.09.2020
20.11.2020

X-perience dAy -            
outdoor erleben
19.03.2020
15.10.2020

impulstraining und netzwerktreffen 
speziell für Ausbilder

genaue Analyse  - fundiertes Wissen  - 
praktische tipps für iHre gesundheit

Workshop aus der agilen praxis für 
personalentwickler und Führungskräfte

Mehr erfahren

Mehr erfahren

Mehr erfahren 

Ausbildung erleben

Agilität erleben

gesundheit erleben

https://www.hubert-schwarz.com/produkte-dienstleistungen/mitarbeitergesundheit/gesundheiterleben
https://www.hubert-schwarz.com/produkte-dienstleistungen/persoenlichkeitstrainings/ausbildung-erleben/
https://www.hubert-schwarz.com/produkte-dienstleistungen/persoenlichkeitstrainings/erlebnis-raum-fuehrung-4-0/
https://www.hubert-schwarz.com/produkte-dienstleistungen/mitarbeitergesundheit/gesundheiterleben
https://www.hubert-schwarz.com/produkte-dienstleistungen/persoenlichkeitstrainings/erlebnis-raum-fuehrung-4-0/
https://www.hubert-schwarz.com/produkte-dienstleistungen/persoenlichkeitstrainings/ausbildung-erleben/
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Während des Kilimandscharo Infotages 
erhalten Sie Erfahrungsberichte über 
Reise, Tour und Berg sowie auch Tipps zur 
geeigneten Ausrüstung. Dabei profitieren 
Sie von unserer langjährigen Erfahrung 
und hören Fachwissen aus erster Hand.

Sie wollten schon immer auf dem Gipfel 
des höchsten, freistehenden Bergs der 
Welt, dem Kilimandscharo, stehen? 
Erfahren, wie es sich anfühlt, die einsamen 
Landstriche des Königreichs Bhutan zu 
entdecken? 
Bei den Adventure-Tagen im Hubert-
Schwarz-Zentrum können Sie sich auf einen 
aktiven Tag und bildgewaltige Vorträge von 
erfahrenen Reiseexperten rund um die 
Welt freuen! Nicht zu kurz kommt dabei 
das Treffen mit Freunden sowie alten und 
auch neuen Reisegefährten.

Egal ob Betriebsausflug in kleinerem 
Rahmen, eine Firmenfeier oder ein 
komplettes Firmenevent  - wir bringen Ihre 
Ideen und Wünsche in ein Gesamtkonzept 
und kreiieren Ihnen einen spannenden 
Tag, welcher Ihren Mitarbeitern lange in 
Erinnerung bleiben wird. Lernen Sie an 
diesem Tag unsere Passion für Mensch 
und Natur sowie unser Outdoor-Areal 
kennen.

Top Leistung in der 2. Lebenshälfte  - geht 
das? Nichts geht über eine reife Leistung, 
denn das Alter ist nur eine Zahl!
Dieses Seminar wird aufwecken, 
informieren, motivieren, aktivieren 
und vor allen Dingen Spaß machen  - 
versprochen! Denn Bewegung im Alter 
darf nicht Quälerei bedeuten. Auch mit 
kleiner, aber regelmäßiger Aktivität ist 
sehr viel möglich. 

die „Master-class“ - wofür es sich lohnt 
an sich zu arbeiten

Mehr erfahren

„Wir führen Sie an Ziele, von denen Sie ges-
tern vielleicht noch nicht einmal zu träumen 
wagten.“ - Hubert Schwarz

Mehr erfahren

kili infotag: Wissenwertes rund um das 
Abenteuer Kilimandscharo

Fit für den gipfel: intensivseminar zur 
vorbereitung auf die Höhe  

Sie planen eine Höhentrekkingtour oder 
eine Bergwanderung im Hochgebierge? 
Mit unserem Seminar geben wir Ihnen 
nicht nur Antworten auf Ihre Fragen, 
sondern optimieren die Voraussetzungen 
für einen selbstbestimmten und sicheren 
Auf- und Abstieg.

Mehr erfahren

Alter hAt klAsse

X-perience dAy - outdoor erleben 

Adventure-tAge

kili infotAg fit für den gipfel

impulse und erfahrungsaustausch für ihre 
nächste Firmenveranstaltung mit dem 
Hubert-Schwarz-Zentrum

Mehr erfahren

Mehr erfahren

https://www.hubert-schwarz.com/adventure-tage/
https://www.hubert-schwarz.com/adventure-reisen/kilimandscharo-info-tag/
https://www.hubert-schwarz.com/produkte-dienstleistungen/motivation/alterhatklasse/
https://www.hubert-schwarz.com/produkte-dienstleistungen/motivation/alterhatklasse/
https://www.hubert-schwarz.com/adventure-tage/
https://www.hubert-schwarz.com/adventure-reisen/kilimandscharo-info-tag/
https://www.hubert-schwarz.com/fit-fuer-den-gipfel/
https://www.hubert-schwarz.com/fit-fuer-den-gipfel/
https://www.hubert-schwarz.com/produkte-dienstleistungen/x-perience-day/
https://www.hubert-schwarz.com/produkte-dienstleistungen/x-perience-day/

