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Golf your Business – Lernen von den Links 

 
 

Michael Emrich war jahrelang erfolgreich als Top Manager und internationaler 

Marketing- und Konzernstratege bei der Daimler AG tätig. Heute ist er 

selbstständiger Unternehmer und berät Führungskräfte und Manager bei der 

Umsetzung von Visionen und Zielen sowie Strategieplanung und -entwicklung. 

 

Das zielorientierte und strategische Denken lässt ihn auch in seiner Freizeit nicht los: 

er ist passionierter Golfspieler. Die Begeisterung und Leidenschaft für diesen Sport 

und sein Management Know-how haben zu einer schwungvollen Synergie zwischen 

Green und Business Parkett geführt: „Golf your Business – Lernen von den Links“. 

Auf seinen vielen Geschäftsreisen rund um die Welt konnte er erfahren, dass Golf dort viel näher am 

Geschäftsleben steht als hier in Europa. Golf gibt reichlich Gelegenheit, gemeinsam zu leiden – das verbindet. 

Nach den vier gemeinsamen Stunden auf dem Golfplatz wissen Sie mehr über Ihre Mitspieler als deren 

Beichtvater, Rabbi oder Guru – eine im Wirtschaftsleben selten hohe Kapitalrendite. Golf und Management sind 

eng verknüpft - Vision und Strategie gelten für das gesamte Spiel wie auch für jedes einzelne Loch. 

Die Fähigkeiten und Eigenschaften, die Menschen für das Golfspiel und für Managementaufgaben brauchen, 

haben vielerlei Parallelen. Erfolgreich Golfen bedeutet, die eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten bei ständig 

wechselnden Herausforderungen in einem ausgewogenen emotionalen und mentalen Prozess zu integrieren. 



Erleben Sie den exklusiven Managementkurs der Extraklasse. In Vorträgen kombiniert mit individuellen Golf 

Events erfahren Sie mehr über positives Selbstmanagement, Strategieplanung und -entwicklung, Taktik, 

Definition von Vision und Zielen, Mentaltraining und Kommunikation. 

Wo kann man besser Business und Vergnügen verbinden als bei einer Runde Golf auf einer schönen Golfanlage? 

Erlernen Sie das „1x1“ des Golfsports – hier finden Sie alle Möglichkeiten, „Golf your Business – Lernen von den 

Links“ als Vortrag, individuelles Golf Event oder als Begleitung und Ergänzung zu Tagungen, Seminaren und 

Firmenveranstaltungen einzusetzen, um Ihren Geschäftpartnern, Kunden oder Mitarbeitern einmal etwas ganz 

Besonderes zu bieten. 

 
Themen 

 

• „Mit dem richtigen Drive erfolgreich in Sport und Business“ 

• „Management Soft Skills, die entscheiden“ 

• „Hole in one - mit der richtigen Strategie zum Ziel“ 

• „Präzision, mentale Stärke und Zielorientierung –  

   Golf, der Sport der Entscheider“ 

• „Kommunikation und Beziehungsmanagement ist  

   der Schlüssel, nicht nur auf dem Green“ 
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Honorar auf Anfrage 

Individuelle Golf Events auf Anfrage 


