
The Sound of Leadership 
the moment of truth & change 

eine besondere, kraftvolle Leadership-Erfahrung 

durch 
# die Kraft der klassischen Musik 
# die Erfahrung und Erkenntnisse erfolgreicher Mitglieder eines Teams von Spezialisten 



The Sound of Leadership 

fördert: 

• effizienteres Führen 
• die Bestimmtheit von Entscheidungen 
• weniger persönliche „Strategien“ und Machtspielchen, weniger persönliche Probleme, mehr 

Fokus auf den Inhalt 
• die Erfahrung: Tun wirkt stärker als Reden! 
• das bessere Verständnis für Ihr Team - und daher weniger Probleme im Team 
• klarere Ziele und purpose 
• die emotional-intuitive Erfahrung positiver Führung  
• die Erfahrung wie es sich anfühlt, wenn Ihr Team Sie und Ihre Ziele unterstützen WILL 
• die Erfahrung, was Ihr Team von Ihnen als Führungskraft will, braucht und erwartet 
• mehr Mut 



Der Impact von „The Sound of Leadership“ auf Persönlichkeiten 

Das absichtslose und ehrliche Feedback der Mitglieder des Teams von echten Spezialisten (4 professionelle 
Musiker eines Streichquartetts) 

• zeigt unmittelbar Ihre persönlichen Stärken, Schwächen und Potentiale und trifft den Kern der 
Persönlichkeit 

• lässt Sie Ihre Wirkung auf alle Mitglieder Ihres Teams innerhalb von wenigen Minuten erleben - und zwingt 
Sie dazu, mit allen eine Verbindung einzugehen 

• gibt Ihnen Klarheit über Ihren Leadership-Stil und drängt Sie dazu, Ihre Weiterentwicklung auf Ihren 
Stärken aufzubauen 

• verschiebt so manche persönlichen Grenzen 
• stärkt ein gesundes Selbstvertrauen 
• bringt sie Sie dazu, in einer unerwarteten und ungewohnten Situation im Moment klare Entscheidungen zu 

treffen 



Die Wirkung von „The Sound of Leadership“ auf Teams 

Das Kennenlernen Ihrer Kollegen auf tieferen Ebenen 

• baut tiefes Vertrauen auf 
• stärkt echte gegenseitige Unterstützung 
• öffnet neue Plattformen und Räume für ehrliches Feedback im Team 
• schärft die Wertschätzung verschiedener Leadership-Stile 
• hilft gute Zusammenarbeit im Team auf den verschiedenen Stärken aufzubauen 
• stärkt die Verbindung und den Zusammenhalt im Team durch gemeinsame emotionale Erlebnisse 
• unterstützt ein tieferes gemeinsames Verständnis für die Aufgaben und Ziele im Team 



The Sound of Leadership 

Testimonials 

““The sound of leadership“ is the most unique and powerful leadership seminar I have experienced. To conduct you need to be a true leader, paint 
your vision and connect with your team. This seminar will transform the way you lead. “ 

Dr Darryl McConnell Research Site Head Boehringer Ingelheim Regional Centre Vienna 

““The sound of Leadership“ was a fabulous experience for all of the leadership team members. We were experiencing our different leadership 
styles in a fascinating new way – through music. 

The feedback from Florian and all the ensemble-members was direct and could be easily translated into business. Leading professionals in their 
own field is an exciting experience and our new daily reality. 

The learning for every individual but also as a team was more than we could have hoped for. We were out of our comfort zone, had many emotional 
moments and a lot of fun. We are kicking off a new era as leaders and as a high performance team.“ 

Maike Kiessling, General Manager Switzerland, Estée Lauder Companies 

“The metaphor works and the direct feedback is awesome. Congratulations.“ 
Eivind Slaaen, Head of People & Culture Development, Hilti Corporation, Liechtenstein 

„The program „The Sound of Leadership“ is both a practical and useful illustration on important aspects of the leadership process: connection, 
self-awareness, collaboration and teamwork. 
Florian and his string quartet are highly professional and precise in their participant-feedback. We experience the valuable benefits of this 
experimental learning program in the managers’ continuous developmental process.“  

Beate Karlsen, program director of Solstrandprogrammet, an executive education program, AFF at the Norwegian School of Economics 

„I’ve been on Mt. Everest twice, but this was bigger!“ 
a participant at the „Solstrandprogrammet“  



The Sound of Leadership - Workshop 
Vorschlag (tbc) 

Konzept: 
• alle Teilnehmer erhalten vorab ein kurzes Musikstück zu Vorbereitung - Anweisungen werden zur Verfügung gestellt. 
• im Workshop führt jeder Teilnehmer als Dirigent 4 professionelle Musiker, die Ihre Versionen in Musik übersetzen und direktes 

Feedback geben. Alle anderen Teilnehmer beobachten. 
• 1:1 Feedback-Sessions, Gruppen-Feedback und andere Tools kommen zur Anwendung. 

Zeitrahmen (tbc) 
erster Tag: 

Einführung vor dem Mittagessen                                                                                      (ca. 45min - zB um 11.30h, Mittagessen um 12.30h) 
Workshop-Sessions bis zum Abend                                                   (abhängig von der Größe der Gruppe, inkl. Pausen - zB 14.00h bis 19.00h) 
Abendessen mit den Musikern (Diskussionen, Fragen, etc.) - optional 

zweiter Tag: 
Workshop-Sessions am Vormittag                                                                                                                                    (zB 9.00h bis 12.30h) 
die Möglichkeit, eine echte Performance-Situation zu erleben: Dirigieren eines „Konzerts“                                             (ca. 30min) 
Abschluss-Runde                                                                                                                                                                      (ca. 30min) 
Mittagessen                                                                                                                                                                         (um ca. 14.00h) 

nachfolgend: 
Video-Analyse und persönliches Feedback-Gespräch ca. 3 Monate nach dem Workshop 

Kosten: 
Workshop Gebühr: tbc - abhängig von der Größe und Ebene des Führungs-Teams 
Unkosten: Fahrtkosten (KM-Gelder, ggf. Flüge Ecenomy Plus (inkl. Ticket für ein Cello), Transfers), Hotel, Verpflegung




