
Was?
Parkour: übers Geländer, im geschmeidigen Sprung vom Garagendach an der Bank vorbei über den
Mülleimer. Die Mauer wird zum Sprungbrett, der Laternenpfahl zum Achspunkt beim schnellen Richtungs-
wechsel. Ein unerwartetes Hindernis? Eine elektrisierende Option!

Parkour – das heißt, im urbanen Umfeld mit Elan, Mut und Kreativität effizient ein weitgestecktes Ziel zu
erreichen. Nicht den leichtesten Weg zu suchen, sondern den eigenen zu finden.

Beim paqour7 übertragen wir die Idee dieses Sports auf Ihren Führungsalltag: Zusammen mit einem
ausgewählten Kreis von weiteren oberen Führungskräften entwickeln Sie Ihren Weg durch ebenso alltägliches
wie unwegsames Gelände. Im geschützten Raum haben Sie Gelegenheit, zu reflektieren, kreativ neue
«Bewegungsabläufe» für Ihre Führungssituation zu erproben und Ihre Agilität im Fortkommen zu steigern.

Parkourläufer wissen: Es gibt unterschiedliche Wege zum Ziel, und jede*r muss den besten eigenen «move»
finden. Der parqour7 bringt Sie auf eine Teststrecke, auf der Sie mehr aus sich herausholen. Zusammen mit
anderen schärfen Sie die Wahrnehmung der Möglichkeiten und findet den eigenen flow hin zu noch mehr
Wirkung auf dem Weg zum Ziel.

Wesentlichen Aspekte des parqour7 sind: 
 Effektivität: Konzentrierte Arbeit (1,5 Tage –

Freitagmittag bis Samstagnachmittag) im 
kleinen Kreis (10-12 Personen) auf Augenhöhe 
mit anderen obersten Führungskräften

 „Inspektion“: General-Überprüfung der 
individuellen Wirksamkeit im Führungsalltag

 Methodische Vielfalt an fordernden und för-
dernden Formaten, die alle Dimensionen des 
Führungsverhaltens kritisch ausleuchten 

 Vertraulich, offen, schonungslos 

Sie haben als Führungskraft viel Erfahrung, finden 
aber, es sei mal wieder Zeit für eine Standortbestim-
mung? Oder Sie haben vor kurzem die Position oder 
den Kontext gewechselt und wollen angesichts der 
neuen Rahmenbedingungen die eigene Führung 
kritisch hinterfragen, Ihre Ressourcen, Stärken und 
Erfolgsfaktoren aus anderen Perspektiven reflek-
tieren? Dann begeben Sie sich auf einen konzen-
trierten und kurzweiligen Parkour zu mehr Effek-
tivität. Auch beim parqour7werden Sie springen 
müssen – nur sicher nicht vom Garagendach … 

Wann? Wo? Wieviel?

frank.truemper@quintu7.com, + 49 173 316 6300 bettina.volkens@quintum7.com, +49 160 974 638 01

tbd – (Konferenzhotel 
im Rhein-Main- Gebiet)

€ 1’750  zzgl. Mwst. (inkl. Übernachtung und Verpflegung)12. – 13. Mai  2023
06. – 07. Oktober 2023 

Wie?Warum?

parqour7

thomas.fischer@quintum7.com bettina.volkens@quintum7.com

roman.forrer@quintum7.com; +41 79 352 95 85 anne.gradl@quintum7.comfrank.truemper@quintum7.com

Weitere Informationen unter:  https://quintum7.com/


