
DAS LEADERSHIP- UND TEAMBUILDING SEMINAR

SHACKLETON
LIVE
Erleben und erfahren Sie die größte 
Leadership-Reise aller Zeiten!
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schlechter Lohn, bittere Kälte, lange Monate völliger Dunkelheit,
andauernde Gefahr, sichere Rückkehr ungewiss,

im Erfolgsfall Ehre und Anerkennung“

Mit dieser Anzeige suchte 1914 der britische Polarforscher Sir Ernest Shackleton 27 Männer, die 

ihn bei der ersten Durchquerung des antarktischen Kontinents begleiten wollten. Es meldeten sich 

über 5.000 Männer, damit war dies die wohl erfolgreichste „Stellenanzeige“ aller Zeiten. Mit einem 

klaren und effektiven Verfahren suchte Shack, wie er von seinen Männern später genannt wurde, 

seine Mannschaft für die ENDURANCE zusammen. Was damals noch keiner wusste: Der Anzeigen-

text war mehr als zutreffend, und es gab keine Garantie auf Rückkehr. Insgesamt 635 Tage waren 

die Männer in Schnee und Eis unterwegs. Alle haben überlebt, weil Shackleton so agiert hat wie 

ein Leader agieren sollte, überlebt, weil sich das Team unter seiner Führung so verhalten hat wie 

sich ein wirkliches Team verhalten sollte. Die Geschichte der Endurance ist wohl eine der größten  

Leadership-Geschichten aller Zeiten und eine zeitlose Schatzkiste zum Lernen für Unternehmen, 

Teams und Führungskräfte.

„Männer für eine gefährliche Reise gesucht,



Berühmt geworden ist Shackleton durch seine Endurance Expedition, die meisterlich in Foto, Film und Büchern 

dokumentiert ist. Es sind atemberaubende Dokumente über Willensstärke und über die Kunst, in schwierigsten 

Situationen ein Team aufzubauen und zu führen. Shackleton war ein Leader par excellence und ein Teamworker, 

wie man ihn seinesgleichen sucht.

Shackleton tat das, was er gerne machte, und zwar so gut, dass wir bis heute davon reden und er für vie-

le ein Vorbild ist. Er vollbrachte große Taten, weil er jedes Teammitglied zu vollem Engagement anspornte und 

selbst immer weitergegangen ist. Er schreckte vor Konflikten nicht zurück, war gerecht und vertraute seiner 

Wahrnehmungsfähigkeit. Er wusste, wenn er in kritischen Situationen die Ruhe verliert, verlieren seine  

Teammitglieder die Kräfte. Er akzeptierte das Gegebene und ging voller Sehnsucht und Optimismus seinen 

Weg. Shackleton kann uns ein exzellentes Vorbild sein, weil gerade in der heutigen Zeit ein Vakuum an Energie,  

Optimismus, Mut, Teamgeist und vor allem an unbeirrbarem Willen, etwas Gutes und Großes zu schaffen,  

entstanden ist. Wir benötigen in unserer Zeit viel mehr „Shackleton Spirit“.

Was können wir von dem
großen Leader lernen?

„Ein Mensch muss sich sofort ein neues Ziel setzen, wenn sich
das alte als unerreichbar erweist.“



Die Erkenntnisse von Shackleton wurden in einer Forschungsarbeit in klare und kraftvolle Thesen für Führung und 

Teamentwicklung zusammengefasst, die eine wunderbare und zeitlose Orientierungslandkarte für Führungskräfte 

und Teams ergeben. Diese Thesen bilden den herausfordernden Rahmen für eine einzigartige und nachhaltige 

Veranstaltung, über die Sie Jahre später noch sprechen werden.

In diesen idealtypischen Action-Learning Übungen werden Sie an Ihre Grenzen kommen. Sie werden scheitern,  

Sie werden aber auch erfolgreich sein (wenn Sie lernen wollen). Auf jeden Fall können Sie außerordentlich viel 

lernen.

Zielsetzung der Veranstaltung

„Die Loyalität deiner Männer ist ein heiliges Vertrauen, das dir
aufgetragen ist. Du darfst es niemals verraten und musst dich  
seiner stets würdig erweisen.“



Erster Tag (Abend): Einstimmung
Aus den vielen Dokumenten, Fotos und Filmen haben wir einen kleinen Film zusammengestellt. Hier wird deutlich, 

welche Leistung das Shackleton Team erbracht hat. Eine ideale Einstimmung für einen herausfordernden Expedi-

tionstag.

Zweiter Tag: Die Expedition
Das Team begibt sich frühmorgens gemeinsam auf eine Expedition auf den Spuren von Ernest Shackleton. Sie 

durchleben ähnliche Erfahrungen wie sie die Expeditionsgruppe um Shackleton gemacht hat. Dabei werden ide-

altypisch je nach Teilnehmeranzahl, Witterung und Auftrag 5 - 7 Szenen/Übungen (z.B. „Die Rettung“, „Über das 

Eisfeld“, „Die Überquerung“, „Die Eisspinne“ usw.) erfahren bzw. durchlebt. Zwischen den einzelnen Übungen 

finden Auswertungsphasen statt, in denen die bisherigen Leistungen und das Verhalten reflektiert werden, um 

anschließend aufbauend auf dem Gelernten den nächsten Schritt zu gehen.

Dritter Tag: Transfer
Der dritte Tag ist dem Transfer des Erfahrenen und Gelernten in die Unternehmenspraxis vorbehalten. Hier gilt es, 

ein Paket zu entwickeln, aus dem deutlich wird, was die einzelnen Erkenntnisse für die Praxis konkret bedeuten, 

was besonders wichtig ist, und was im Alltag anders gemacht werden soll.

Grobablauf

„Optimismus ist wahrer moralischer Mut.“



20 Jahre Erfahrung in der Umsetzung der Shackleton Thesen in Workshops haben uns gelehrt, dass es unglaub-

lich wirkungsvoll und nachhaltig ist, wenn es eine unternehmensinterne Shackleton Veranstaltung gibt. Dabei 

setzen wir uns mit den Verantwortlichen im Unternehmen zusammen und „maßschneidern“ diese. Auf diese 

Art und Weise können wir Ihre ganz speziellen Anforderungen und Ziele ideal berücksichtigen. Wir können die  

Herausforderungsstufen bestmöglich dosieren. Wir werden Sie aber immer aus der Komfortzone holen und  

können Ihnen dabei garantieren, dass Ihre Mitarbeiter noch Jahre später über das Erlebte erzählen werden.  

Das ist unser eigener Anspruch.

Ort: Idealerweise unser Standort am Wolfgangsee in Salzburg/Österreich. Wir sind hier aber flexibel und können 

diese Veranstaltung auch in anderen Regionen und Ländern durchführen.

Teilnehmer: Wir können diese Veranstaltung mit 10 TeilnehmerInnen genauso gut abhalten wie mit einer Groß-

gruppe von 100 Teilnehmern. Das in vielen Jahren entwickelte Konzept ermöglicht dies.

Preis: Abhängig von der Anzahl der Teilnehmer, Ihren Zielen und Anforderungen entwickeln wir für Sie ein maßge-

schneidertes Konzept und Design. Dieses Konzept ist dann die Grundlage für ein entsprechendes Angebot.

Buchung: Viable Dynamics - Integral Development GmbH

office@viable-dynamics.com, Telefon: +49 (0)8054 9085460, Mobil: +49 (0)151 29154193

Shackleton für Sie „maßgeschneidert“:

„Es gibt viele schöne Dinge auf dieser Welt, aber meiner Meinung nach gibt es wohl nichts Schöneres als
Kameradschaft – zu wissen, dass man etwas Großes für einen anderen Menschen tun kann.“



Geboren 1967 in Salzburg, Abschluss der Fachschule für Maschinenbau. 8–jährige Tätigkeit bei Sony DADC:  

Leitung der Qualitätssicherung des Produktionsbereiches Laserdisc. Intensives Qualitäts-Traineeship in Japan 

und den USA. Mehrjährige Erfahrung im österreichischen Leistungssport, Bereich Leichtathletik – Zehnkampf.  

Langjähriger technischer Leiter in einem großen Familienbetrieb am Wolfgangsee, Ausbildung zur Sicherheits-

fachkraft. 1996, Autorisierung zum staatlich geprüften Berg- und Schiführer. Langjähriges Mitglied im AirRescue 

College, der Aus- und Weiterbildungsabteilung des Christophorus Flugrettungsvereines. Langjährige Tätigkeit als 

Flugrettungssanitäter am Notarzthubschrauber C6 in Salzburg. Seit 1997 tätig im Bereich Persönlichkeitstraining 

und Personalentwicklung, Schwerpunkt Outdoor. 2007 Abschluss des Universitätslehrgangs: „Training und Be-

ratung nach dem handlungsorientierten Ansatz der Integrativen Outdoor-Aktivitäten“. 2013 Staatlich geprüfter 

Instruktor Leichtathletik.

Ich sehe die Natur als idealen Erlebens- und Erfahrungsraum, in dem Abenteuer, Übungen und Erlebnisse durch-

geführt werden und quasi als Katalysator fungieren, um eine zielgerichtete Auseinandersetzung mit vereinbarten 

Themen und Zielen zu ermöglichen. Unbestritten hat die Natur als Umfeld eine entscheidende Rahmenfunktion 

für die Arbeitsfähigkeit, Offenheit und Lernbereitschaft. Die Natur als anregende Umgebung fördert die Energe-

tisierung der Personen und unterstützt so das Lernen auf allen Ebenen der Persönlichkeit (kognitiv, emotional, 

körperlich).

Ansprechpartner: Peter Lippert

Insofern sehe ich die Naturerfahrung als ein wichtiges Instrument für die
Selbsterfahrung, das ich in Entwicklungsprozessen fruchtbringend einsetze.



Entwickeln Sie Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein 

gegenüber anderen. Sie haben einen größeren Einfluss auf das Leben 

Ihrer Mitarbeiter, als Sie es sich vorstellen können.

Geben Sie Ihren Mitarbeitern konsequent Feedback. Die meisten Mit-

arbeiter haben das Gefühl, dass sie bei weitem nicht genug gelobt und 

ermutigt werden.

Stellen Sie Menschen mit Fähigkeiten und Kenntnissen, welche Ihnen 

selbst fehlen, ein. Betrachten Sie diese nicht als Bedrohung. Geben Sie 

jeder Person die für sie geeignete Aufgabe. Sehen Sie sich die Persön-

lichkeit Ihrer Mitarbeiter an und überlegen Sie, welche Aufgaben am 

besten zu ihrem Wesen und ihren Erfahrungen passen.

Geben Sie den Teamleitern die Kompetenzen zur Leitung ihrer eigenen 

Gruppen, aber behalten Sie die Einzelheiten im Auge. Lassen Sie sich 

nie von Problemen überraschen, die im weiteren Verlauf auftreten.

Lassen Sie die Vergangenheit los. Verschwenden Sie weder Zeit noch 

Energie darauf, frühere Fehler zu bedauern oder sich um Dinge zu sor-

gen, welche Sie nicht ändern können.

Fair ist es, Ihren Mitarbeitern unangenehme Entscheidungen bereits im 

Vorfeld anzukündigen. Es gibt ihnen zudem die Gelegenheit, das Unum-

gängliche ins Auge zu fassen.

Ausgewählte Thesen von
Shackleton zu Leadership

www.viable-dynamics.com


