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„Auch von meiner Seite nochmals herzlichen Dank für die äußerst professionelle Betreuung, als auch das direkte Feedback in unserer 
COL Expedition vergangene Woche! Ich freue mich auf den geplanten Follow-Up Termin.“
Dietmar Hauser, Senior Vice President, Cassidian Europe, Chief Procurement Officer

„Thanks for your strong support and tough challenging teamtasks, that really helped us as a team (and me to reflect).“
Angel Blanco, Cassidian Spain (Participant and regional Leader)
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 AgeNDA DAy1 - kIckoff  

 AgeNDA DAy 2 - 

07:00 earn your breakfast (jogging at 7 pm voluntary) �
08:00 Breakfast (outdoor) �
08:30 op of europe expedition (outdoor) �
13:00 lunch (outdoor) �
14:00 top of europe expedition  �
17:30 value tension index, handling objections (plenary) �
19:00 transfer to evening event  �

 AgeNDA DAy 3 - 

08:00 Breakfast (Jogging at 7 am voluntary) �
09:00 all hands project �
11:30 accountability (indoor) �
13:00 lunch �
14:30 transfer to daily Routine, th2 72 hours plan �
15:30 closing message �
16:00 departure �

 stAteMeNt Der hAuptverANtwortLIcheN orgANIsAtorIN

10:00 Kickoff Speech at cassidian headquarters unterschleissheim �
11:00 gpS Journey around the company complex (for collecting the tools) �
14:30 Base camp welcome (dorinth hotel garmisch partenkirchen) �
15:30 Base camp training (Ski Jump Stadium) �
18:30 Reflection Base Camp Training (Plenary Room) �
19:15 impulse coo and cpo and open discussion (plenary Room) �
21:00 international Barbecue �

 �

„Nach einer signifikanten funktionalen Re-organisation wurde die Führungsmannschaft des Einkaufs zur „COL Expedition“ - 
einem Teambuilding Event  - unter Betreuung von Xpand/EDEN eingeladen. Die Herausforderung bestand darin, Teilnehmer aus 
unterschiedlichen Hierarchie-Ebenen, Ländern und Kulturen einander näherzubringen und eine gemeinsame Vertrauens- und 
Wertebasis zu vermitteln. Die Teilnehmer sollten die Company Leadership Values der EADS / Cassidian anhand von ausgesuchten 
Übungen in einem ungewohnten Umfeld (hier: ein gemeinsamer Gipfelsturm) zusammen mit Kollegen erfahren und verinnerlichen.
 
Die professionelle Vorbereitung und Durchführung des Events durch EDEN in Zusammenarbeit mit Xpand hat maßgeblich zum Erfolg 
der Veranstaltung beigetragen. Die vorgeschlagenen Übungen haben sehr gut zu den Leadership Values gepasst und die gewünschten 
Inhalte vermittelt. Die Trainer waren vor, während und nach dem Event jederzeit ansprechbar und sind auf jeden Teilnehmer individuell 
eingegangen.
 
Die COL Expedition hat dazu beigetragen, dass die Kommunikation der Führungsmannschaft über Landesgrenzen und Hierarchien 
hinweg reibungsloser und vertrauensvoller abläuft. Kommunikationsblockaden wurden gelöst – die Kollegen gehen direkt und 
lösungsorientiert im Sinne der Leadership Values aufeinander zu. Wir sind mit dem Ergebnis der COL Expedition sehr zufrieden.“

Gundula Habsch, Projektleiterin der Expedition und Assistenz der Bereichsleitung COL Cassidian Europe 



 eckDAteN zuM eNtwIckLuNgsprogrAMM

zIeLgruppe
45 führungskräfte cassidian

DurchführuNgsort: 
garmisch partenkirchen 

dorinth hotel

MethoDIk
interaktive Referentenvorträge �
thematische impulse �
Bergwanderung �
moderierte gruppendiskussionen �
partner- und gruppenübungen  �
einzelarbeit für Selbstbild und  �
Selbstreflexion
team- und führungserlebnisse  �
Auswertungen / Reflexionen  �
transferworkshops sicherten die  �
nachhaltigkeit für die praxis

LeIstuNgeN
individuelle Konzeption �
fragebögen und aufgaben vor   �

 den jeweiligen modulen
Seminarunterlagen �
führungsstilanalyse �
Persönlichkeitsprofil �
Seminarprotokoll �
individuelles führungs coaching  �
transferhilfen für die praxis �

eDeN training gmbh
nordstrasse 331 
8037 Zürich 
+41 (0)43 366 97 11
+41 (0)76 216 07 60

info@eden-training.eu
www.eden-training.eu+49 (0)177 29 57 356

 theMeN uND zIeLe Des eNtwIckLuNgsprogrAMMes

grundlagen der führung und projektleitung �
präsentations- und moderationskompetenzen  �
erfolgsfaktoren im Selbst-, Ziel- und Zeitmanagement �
Welcher persönlichkeitstyp bin ich als führungskraft und welcher führungsstil passt am  �

besten zu mir?
Welchem persönlichkeits- und motivationstypes entsprechen meine mitarbeiter? �
Welches ist das angemessene führungsverhalten? �
Warum fällt mir der umgang mit manchen mitarbeitern deutlich schwerer als mit  �

anderen?
diversity management als führungskraft �
Wie erkenne ich meine Stärken in der mitarbeiterführung und wie baue ich sie aus? �
ursachen für persönlichen Stress erkennen und entschärfen �


