FBN Education
Becoming a transformational leader:
Start where you are!
September 12th, 2019
Programme
09.30 – 09.45

Get-together and welcome words

09.45 – 11.00

Workshop part I
Know yourself: discovering pathways to our unique philosophy
For delivering great leadership, we need to embrace a philosophy
grounded deeply in ourselves. Best places to work are led by managers
and leaders who show up authentically and make strong emotional
connections with those around them. The session will be spent
developing this idea and eventually nailing down to your individual
standpoint.

11.00 – 11.30

Coffee break

11.30 – 13.00

Workshop part II
Uncovering purpose and direction
In this session we will take you on a short personal journey, exploring the
notion of managing yourself. Without an understanding of our own
operating system we cannot hope to lead or manage effectively. Themes
around values, happiness, energy and life cycle stage will serve to guide
you to create a plan for balanced healthy leadership.

13.00 – 14.00

Lunch

14.00 – 15.30

Workshop part III
The self authoring leader: leading with intention
Finally we will promote the idea of a reflective and grounded leadership
style as a roadmap to getting the best from both ourselves and our
teams. You will learn how to be a better version of yourself by removing
reactive tendencies.

15.30 – 16.00

Coffee break

16.00 – 17.00

Summary and discussion (Q&A)

FBN Education

Organisatorisches
Der Workshop findet im TEC-Center der Rothenberger-Gruppe in Kelkheim bei Frankfurt statt.
Adresse
TEC-Center
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Spessartstraße 2 - 4
D-65779 Kelkheim im Taunus
Telefon: +49 (0) 6195 / 800 - 0
Anreise
Mit dem PKW
Von Norden kommend
fährt man auf der A5 bis zum Nordwestkreuz Frankfurt und dann auf der A66 in Richtung
Wiesbaden. Am Eschborner Dreieck weiter auf der A66. Direkt nach der Abfahrt „FrankfurtHöchst“ kommt die Abfahrt „Kelkheim“. Der Beschilderung „Fischbach“ folgen. In Kelkheim
weiter der Beschilderung Richtung „Fischbach“ folgen. In Höhe des Bahnhofs hinter den
Bahnschienen befindet sich die Fischbacher Straße. Dieser folgt man solange, bis man auf der
rechen Seite das ROTHENBERGER Gebäude erblickt.
Von Süden oder Osten kommend
Vom Frankfurter Kreuz auf die A5 Richtung Kassel bis zum Westkreuz Frankfurt und dann zunächst
auf der A648 und anschließend auf der A66 in Richtung Wiesbaden. Dann wie oben ab Wiesbaden.
Von Westen oder Nordwesten kommend
Auf der A3 Abfahrt „Niedernhausen“ nehmen. Bundestraße B455 in Richtung Königstein, Eppstein.
Nach Eppstein sind es zirka 800 m bis zur Abfahrt nach rechts Richtung „Kelkheim-Fischbach“
(Zuvor gibt es nach links eine Abfahrt Ruppertshain, Fischbach – diese bitte nicht abfahren). Kurz
nach der Abfahrt folgt man der abknickenden Vorfahrt nach rechts und befindet sich auf der
Kelkheimer Straße. Diese wird zur Fischbacherstraße. Kurz danach erblickt man auf der linken Seite
das ROTHENBERGER Gebäude.
Es sind ausreichend Parkplätze vorhanden
Vom Bahnhof Kelkheim ist das TEC-Center ca. 1,5 km entfernt. Taxiunternehmen in Kelkheim:
Taxi Watzlawik Tel. 06195 / 62 0 66 oder Taxi 33 Tel. 06195 / 33 33
Übernachtung
Wir haben vom 11.-12. September 2019 ein Zimmerkontingent im Arkaden Hotel, Frankenallee 12,
65779 Kelkheim reserviert. Ihr könnt Eure Reservierung dort direkt mit dem Stichwort „FBN“
vornehmen unter Tel. 06195 / 97 81-0 (Zimmerpreise 82,- € und 95,- € inkl. Frühstück).
Bitte beachtet, dass für die Nacht vom 12.-13. September 2019 aufgrund einer Messe in Frankfurt
kein Kontingent geblockt werden konnte, jedoch einzelne Anfragen selbstverständlich möglich sind.

FBN Education

Fax: 0228 / 3 6780-98
E-Mail: veranstaltungen@fbn-deutschland.de

FBN Deutschland e.V.
Kronprinzenstraße 46
53173 Bonn

Anmeldung zum Workshop
Becoming a transformational leader: Start where you are!
am 12. September 2019 in Kelkheim bei Frankfurt
Hinweis: Der Workshop findet in englischer Sprache statt
Name
Unternehmen
E-Mail
Rechnungsanschrift
Ich nehme teil
in Begleitung von

(bitte Namen angeben)
Ich/wir nehme(n) zum Sonderpreis von 50 € zzgl. MwSt. auch am
Family Visit bei Rothenberger am 13. September teil.
Ich/wir sind am Get-together am Abend des 12. September in Frankfurt
interessiert.
Teilnahmegebühren:

250 € zzgl. MwSt.

Hinweis: Eine kostenfreie Stornierung ist nur bis 15. August 2019 möglich. Nach diesem
Zeitpunkt besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr.

Datum/Unterschrift

