
SEMINARE UND KONZEPTE 
FÜR LEISTUNGSSTARKE

UNTERNEHMEN UND MENSCHEN



UNSERE VISION
Wir haben erlebt, was es heißt 
eigenes und das Potential anderer 
zu entfalten und mit Druck, Stress 
und Erfolg umzugehen. Als Unter-
nehmer, Olympiasieger, Welt- und 
Europameister wissen wir genau, 
damit umzugehen. Wir schaffen 
eine leistungsstärkere und gesün-
dere Lebens- und Arbeitswelt. Wir 
unterstützen Menschen dabei ihr 
volles Potential zu entfalten.

Wir besitzen, durch unsere vielfältigen persön-
lichen Erfahrungen und auch unserer langjähri-
gen Arbeit mit vielen Menschen, ein ganz be-
sonderes Markenzeichen, da wir genau wissen 
wie nachhaltiger Erfolg entsteht, und Misserfolg 
dauerhaft verhindert wird. Wir unterstützen 
Unternehmen, Organisationen und Persönlich-
keiten dabei, die Aufgaben der Gegenwart und 
der Zukunft erfolgreich zu meistern, und diese 
zeitnah, nachhaltig, leistungsfähig, stressfreier 
und gesünder zu gestalten.

UNSERE MISSION

Erfolgreich  |  Lösungsorientiert  |  Effizient  |  Anders  |  Nachhaltig

ERFOLG HAT FÜNF BUCHSTABEN: ELEAN
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DAS ELEAN - ERFOLGSRAD
Aus unserer eigenen Erfahrung im Leis-
tungssport und der Zusammenarbeit mit 
vielen Menschen haben wir ein System des 
Erfolgs entwickelt. Unser ELEAN-Erfolgsrad.

Wir haben auf unsere ganz unterschiedli-
che Art und Weise erlebt und gespürt, wel-
che der 12 Bausteine KarriereKiller aber vor 
allem auch MeisterMacher sein können. 
Jeder Baustein beeinflusst, das Verhalten, 
die Herangehensweise und den Umgang 
mit Themen und Herausforderungen.

In unserer komplexen Welt müssen wir auf viele Einflüsse reagieren. Gespräche, Inter-
views, Diskussionen, Konflikte, Stress, Druck, Durchhaltevermögen, Balance, uvm. Alles 
Themen, die wir aus dem Leistungssport kennen und in unser Konzept lösungsoptimiert 
übertragen haben. In schnell wechselnden Blöcken liefern wir den Teilnehmern Inputs, 
Impulse, stellen Fragen, diskutieren, aktivieren, lösen Stress aus, reflektieren und bringen 
alles in Balance. Es ist anders, aber genau das, was in unserer Welt passiert und noch 
stärker auf uns zu kommt. Unsere Akademie unterstützt in individuellen Seminaren, 
Workshops und exklusiven Coachings die Menschen bei diesem nachhaltigen Prozess.

EINFACH ANDERS

MeisterMacher oder KarriereKiller



Elean GmbH & Co.KG . Hermann-Rommel-Str. 18 . 72336 Balingen
 0151 12296619 .  office@elean-team.de .  www.elean-team.de

WIR SIND EXPERTEN


